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es ist Mitte Dezember und noch immer bestimmt die Corona Pandemie unseren All-
tag und das Vereinsleben. Gerade mussten wir die schon angepassten Nikolausak-
tivitäten ganz absagen. Die Infektionszahlen ließen eine Lockerung der seit
November wieder verschärften Kontaktbeschränkungen für den Dezember nicht zu.

Durch die Lockerungen im Sommer konnten einige Kleingruppen Paddelurlaube im
In- und Ausland verwirklichen, auch die Jugend hat in der ersten Sommerferienwo-
che ein Paddelprogramm mit Tagestouren organisiert. Im September konnten wir
ein angepasstes Sommerfest durchführen und in den Herbstferien war eine Paddel-
freizeit in der Schweiz am Vorderrhein möglich. Von all diesen Veranstaltungen
wird in dieser Ausgabe der intern berichtet.

Leider bleibt es mir nicht erspart, Euch erneut über den Tod eines engagierten Ver-
einsmitgliedes zu informieren. Torsten Kneisel ist am 21. September im Alter von
56 Jahren an den Folgen eines Hirntumors verstorben. Sein Tod hat alle, die ihn nä-
her kannten, sehr getroffen.

Da wir in 2021 keine Matinée veranstalten können veröffentlichen wir in der intern
die Auswertung der Fahrtenbücher und damit auch die Verleihung des Damenprei-
ses und des Schrubbers. Erstmals wurden im vergangenen Jahr die Kinder- und Ju-
gendfahrtenbücher gesondert ausgewertet. Im KC-Zugvogel wurden 17
Fahrtenbücher von Kindern und Jugendlichen abgegeben.

Kieran ist im November volljährig geworden. Mit dem Paddlerporträt gratulieren wir
ihm zumGeburtstag und hoffen, dass er sein Engagement bei uns im Verein beibehält.

Selbstverständlich haben wir auch Pläne für 2021 und wir hoffen, dass in 2021 ir-
gendwann wieder normale Veranstaltungen und Fahrten möglich sein werden. Also
bleibt achtsam und gesund und habt wie immer viel Freude bei der Lektüre unserer
intern.

Matthias Fink

PDF-Version im Internet:

www.kczugvogel.de

oder den QR-Code mit QR-Code-

Reader-App scannen
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Paddeln im Winter
Nichtpaddler reagieren oft mit Unverständnis und Kopfschütteln, wenn wir
von unseren winterlichen Paddeltouren berichten. Für sie ist es unvorstellbar
bei Kälte, Regen, Wind oder sogar bei Schneefall Wassersport zu betreiben. „Da
holst du Dir doch den Tod oder zumindest eine dicke Erkältung“ sind die Kom-
mentare von Familienmitgliedern oder Bekannten.

Aber wir lassen uns vom kalten regnerischen und auch
windigen Novemberwetter, Schneetreiben im Januar und
frostigen Temperaturen im Februar nicht abhalten draußen
auf den Kleinflüssen, Rhein oder auf bezaubernden Seen un-
seren geliebten Sport auszuüben. Der Winter hat seine be-
sonderen Reize, das Licht ist faszinierend und unsere Klein-
flüsse – sieht man einmal von diesemWinter ab – sind
endlich befahrbar oder haben sogar Wildwasserpotential.

Die Einschätzung unserer Mitmenschen zeugt in der Regel
ja nicht von einer überängstlichen und weltfremden Hal-
tung, sondern vermittelt uns mit dem gesunden Menschen-
verstand, dass das Paddeln unter widrigen Bedingungen
nicht die Normalität ist und besonderen Vorkehrungen be-
darf.

• der Außen- und Wassertemperatur gehört besondere
Beachtung und erfordert eine entsprechende Ausrüs-
tung. Ein Trockenanzug mit entsprechend warmer Funk-
tionskleidung zwischen Haut und wasserdichtem Anzug
oder ein Neoprenanzug, mit Neoprensocken und Fleece
Pullover unter der möglichst wasserdichten Paddeljacke
werden ergänzt durch Kopfschutz (Neoprenhaube, Mütze
unter der Kapuze) und Handschuhen oder Paddelpföt-
chen.

• Die Kälteempfindlichkeit potenziert sich mit dem Zusam-
menwirken von niedrigen Temperaturen und Wind, d.h.
ein starker Wind bei einer Außentemperatur von 0 Grad
führt zu Auskühlungen wie bei zweistelligen Minusgra-
den.

• Unterkühlungen schwächen unsere Muskeln und damit
unsere Leistungsfähigkeit, entsprechend sind die Tages-
etappen anzupassen und Pausen zum Aufwärmen einzu-
planen. Ein warmes alkoholfreies Getränk und zumindest
ein Müsliriegel gehören ins Boot.

• Eine Kenterung im Winter ist eine besondere Gefähr-
dung, da das plötzliche Eintauchen in kaltes Wasser zu
ungewöhnlichen und gefährlichen Reflexen führen kann.
Unsere Handlungsfähigkeit kann sich beeinträchtigen
oder sogar völlig lähmen.

• Sicher paddeln wir unter diesen Bedingungen nur in
der Gruppe. Möglichst alle Mitpaddler und Mitpaddlerin-
nen sollten ein Sicherheitstraining und einen 1. Hilfekurs,
nach Möglichkeit speziell für Wassersportler, absolviert
haben und entsprechend ausgerüstet sein. Ein Mobiltele-
fon ergänzt die Ausrüstung, um im Notfall den Rettungs-
dienst verständigen zu können.

• Eine Schwimmweste ist natürlich selbstverständlich.
Eine Wildwasser- oder Tourenschwimmweste, die im We-
sentlichen eine Schwimmhilfe ist, ist gegenüber einer
schmalen, selbstaufblasenden Rettungsweste nicht nur
deutlich wärmer, sondern lässt auch das Schwimmen zu.
Die Rettungsweste dreht uns auf den Rücken und hält
den Kopf über Wasser. Dies ist notwendig, wenn wir ohn-
mächtig sind, verhindert aber ein aktives Schwimmen an
Land und aus der Gefahrenzone. (Strömung oder Fahrrin-



ne) Da wir Paddler den Mechanismus
zum selbständigen Auflasen der Ret-
tungsweste ausbauen, damit sich die
Weste nicht andauernd aufbläst, wenn
sie Wasserspritzer abbekommt, muss
die Patrone manuell bedient werden.
D.h. bei einer Ohnmacht können wir
die Rettungsweste nicht aktivieren
und sie bleibt funktionslos.

• Bei der Tourenplanung muss die Wet-
ter- incl. Windvorhersage im Winter
noch sorgfältiger einbezogen, die Leis-
tungsfähigkeit und Ausrüstung der
TeilnehmerInnen sowie die Möglichkei-
ten die Tour zu unterbrechen berück-
sichtigt werden.

• Abschließend möchten wir auf das
Fahrtenbuch in unserer Bootshalle
hinweisen und nochmals alle Paddle-
rinnen und Paddler dringend bitten
sich dort ein- und auszutragen! Die
verbindlichen Eintragungen helfen bei
einem Notfall nachzuvollziehen, wann

– wer – wohin paddeln wollte und ob
und wann er wieder zurück war. Dazu
gehört auch die Beschriftung von
Boot und Paddel, damit bei einem Ver-
lust zu erkennen ist, wem das Teil ge-
hört, wie der Eigentümer zu erreichen
ist und welcher Verein ggfs. zu kontak-
tieren ist.

Diese speziellen Vorkehrungen ermögli-
chen es, uns auch in der kalten Jahres-
zeit in die Boote zu steigen und die be-
sonderen Bedingungen auf dem Wasser
zu genießen. Die nachfolgenden Links
führen zu weiteren und differenzierten
Ausführungen zum Paddeln im Winter
und zu einer speziellen Informations-
plattform für Wind- und Wettervorhersa-
gen. Der „Windfinder“ kann auch als APP
installiert werden.

➔ Vorstand des KC-Zugvogel
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Weitere Infos unter:

http://www.kanu-nrw.de/content/
index.php/2012-01-01-17-29-
19/2012-01-01-17-35-19/
winterpaddeln

http://www.de.windfinder.com

http://www.kanu-nrw.de/content/index.php/2012-01-01-17-29-19/2012-01-01-17-35-19/winterpaddeln
http://www.kanu-nrw.de/content/index.php/2012-01-01-17-29-19/2012-01-01-17-35-19/winterpaddeln
http://www.kanu-nrw.de/content/index.php/2012-01-01-17-29-19/2012-01-01-17-35-19/winterpaddeln
http://www.kanu-nrw.de/content/index.php/2012-01-01-17-29-19/2012-01-01-17-35-19/winterpaddeln
https://de.windfinder.com/


Bootshausputz
Leider konnte ja unser beliebter Bootshausputz im Herbst
2020 nicht stattfinden. Aber wir hoffen, dass im Frühjahr
der erste Frühjahrsputz seit langem wieder stattfinden
kann. Früher hatten wir immer einen Frühjahrs- und einen
Herbstputz. In gewisser Weise lassen wir also eine alte
Tradition wiederaufleben.

Da wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Termin nennen
können, werden wir uns kurzfristig per Paddelpost an euch
wenden und euch informieren.

Falls jedoch einzelne Paddler schon vorher einen Beitrag
leisten wollen, könnten vielleicht kleinere Dinge erledigt
werden. Das geht dann allerdings nur unter den jeweils
gültigen Coronabeschränkungen.

Wenn ihr Fragen habt oder Material braucht, meldet Euch
gerne bei mir unter meiner Nummer 0163/5385255.

➔ Christian
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Ausblick 2021

Anstelle einer Terminübersicht
können wir in dieser Intern nur
einen Ausblick auf die Planungen
für dieses Jahr geben. Der Verein
möchte gerne wieder vor Ostern
nach Sault Brenaz an den Wild-
wasserkanal fahren, die Aus-
schreibung ist hier in der Intern,
wir planen über Christi Himmel-
fahrt nach Hüningen an einen
weiteren Wildwasserkanal zu fah-
ren, wollen Pfingsten ein neues
Paddelrevier erkunden und hof-
fen im Sommer und Herbst auch
wieder jeweils eine Fahrt für Jung
und Alt anbieten zu können.

Für die Mitgliederversammlung
haben wir erst einmal den
19. März und falls dies nicht mög-
lich sein wird den 16. April anvi-
siert. Das Sommerfest mit der
Feier unseres 70-jährigen Ver-
einsjubiläums soll nach Möglich-
keit am Wochenende 24. bis
26. September sein.

Ob und wann wir im Frühjahr
noch ins Hallenbad zum Eskimo-
tiertraining können ist ebenfalls
noch unklar.

Ansgar, Gaby und Alexandra ha-
ben im Rahmen unseres Jubilä-
ums drei Bezirksfahrten im
Kanuprogramm vom DKV ausge-
schrieben. Hierzu und zu Anre-
gungen von Gaby und Alexandra
für weitere Paddelevents findet
Ihr Informationen in dieser Intern
mit den Titeln: „Save the date“
und Anregungen für 2021.

Wir informieren Euch über die
aktuellen Entwicklungen in der
Paddelpost und auf unserer
Homepage.

➔ Matthias

K
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Corona bestimmt auch weiterhin
unsere Vereinsaktivitäten

NachdemMitte Juli unter Aufla-
gen in kleineren Gruppen wieder
gepaddelt werden konnte, ein

Sommerfest möglich war und im Okto-
ber eine Herbstfahrt an den Vorderrhein
stattfinden konnte, mussten ab Novem-
ber wieder sämtliche Vereinsaktivitäten
eingestellt werden. Unsere Geschäfts-
führerin Petra Rixgens ist Juristin und
hat zeitnah die immer wieder neuen Co-
ronaschutzverordnungen in Regelungen
für unseren Kanu-Club umgesetzt.

Die Regelungen werden über den E-
Mailverteiler mit der Paddlerpost an
alle Clubmitglieder versendet, zudem
hängen die aktuellen Coronaschutzre-
geln im Bootshaus an den Eingangstü-
ren und am schwarzen Brett aus.

Das Bootshaus kann von Individual-
paddlern, die ihre Boote im Bootshaus
haben oder nach Absprache Vereins-
boote ausleihen, genutzt werden. Das
Paddeln war/ist ab November nur
noch alleine oder zu zweit, bzw. in
Gruppen aus dem eigenen Hausstand

möglich. Diese eingeschränkten Mög-
lichkeiten wurden von vielen Clubmit-
gliedern genutzt, die sich für eine Tour
zu zweit auf dem Rhein verabredeten.

Aber alle geplanten und eigentlich
schon den Schutzbestimmungen an-
gepassten Vereinsaktivitäten wie der
Herbstputz, die Clubabende, die Niko-
lausfeier mit dem Nikolauspaddeln
und dem Nikolausspaziergang muss-
ten abgesagt werden. Unser beliebtes
Eskimotiertraining im Hallenbad war
nicht mehr möglich. Die Vorstandssit-
zungen finden wieder online in Video-
konferenzen statt.

Der neue Kraftraum kann nun schon
seit fast einem Jahr nicht genutzt wer-
den und die Einnahmen aus der Ver-
mietung des Clubraumes fallen wohl
bis Mitte 2021 weg.

Im Sommer fanden einige neue Club-
mitglieder zu uns, die für sich das
Paddeln entdeckt oder wieder aktiviert
hatten. Paddeln ist ein Sport, der unter

Pandemiebedingungen noch relativ ri-
sikofrei betrieben werden kann. Auf
dem Wasser ist der Abstand durch die
Boote gegeben und in der Bootshalle
und beim Umkleiden kann man ent-
sprechend vorsichtig sein. Die Umklei-
den dürfen derzeit ohnehin immer nur
einzeln genutzt werden.

Aber es ist Eigeninitiative gefragt. Da
wir in der kalten Jahreszeit empfehlen,
nicht alleine zu paddeln, mussman sich
zu zweit oder im Familienverbund zum
Paddeln verabreden. Der Verein durfte
im November und Dezember keine Akti-
vitäten mehr anbieten und organisieren.

Ab wann welche Veranstaltungen jetzt
im Jahr 2021 wieder möglich sein wer-
den, ist zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses Mitte Dezember 2020
noch nicht abzusehen. Wir werden
Euch über die Paddlerpost und unsere
Homepage informieren, wenn die Re-
gelungen gelockert werden.

➔ Matthias

Zugvogel intern

8



Kanuclub Zugvogel Köln

Paddeln in Zeiten von
Corona – Ein Jahresrückblick
Was für ein Jahr! Kaum zu glauben, aber wir ha-
ben es tatsächlich geschafft trotz der sch… Coro-
na-Pandemie ein interessantes Paddeljahr zu
absolvieren. Das war nur möglich durch das En-
gagemant und das Verständnis aller Zugvögel.
Dafür sollten wir uns bei Gelegenheit alle mal
kräftig auf die Schulter klopfen.

Alles war anders dieses Jahr,
lieb gewordene Traditionen fie-
len aus oder mussten ange-

passt werden. Im Frühjahr kamen wir,
mit Ausnahme der Entnahme der Pri-
vatboote, eine Zeit gar nicht ins Boots-
haus, das erfolgreich angelaufene
Frauentraining konnte nur online statt-
finden und große Paddelevents waren
gar nicht möglich (mit Ausnahme des
Sommerfestes mit Biergartenbesuch
und dem Pizzaessen einige Wochen
später, um nur einiges zu nennen).
Auch einige Ferienfahrten konnten in
abgespeckter Form stattfinden. Apro-
pos online … hier wurde der Zugvogel
durch das Virus plötzlich ins 21. Jahr-
hundert katapultiert. Vorstandsitzun-
gen fanden per Videoschalte statt, die
neue Zugvogel-Cloudlösung nahm Ge-

stalt an und der Email und WhatsApp
Verkehr vervielfachten sich.

Nun zu den sportlichen Highlights des
Jahres; einige Paddelleistungen seien
da besonders erwähnt.

Der Ruhm der längsten Tagesetappe
gebührt dem famosen Vater/Sohn
Event von Iain und Kieran. Beide pad-
delten an einem(!) Tag die unglaubli-
che Strecke von 172 km (!!!).

Die Ehre der längsten Tour (in Tagen
und auch in KM) gebührt erneut Alex-
ander und seiner Familie für ihre Tour
in den schwedischen Schären, dies-
mal mit erweitertem Zugvogel-Famili-
enanschluss von Matthias.

Die Bezirksjugendfahrt nach
Schlagstein fand im Februar
noch wie erwartet statt, auch der
erste Wettkampf im Februar
konnte noch durchgeführt wer-
den. Aber bereits die Osterfahrt
und weitere Wettkämpfe im
März und April wurden abgesagt.

Trotz allem versuchten wir, mit
allen Möglichkeiten in Klein-
gruppen, und ab Juni auch mit
etwas größer Gruppen unter
Einhaltung der Abstandsregeln,
den Paddelbetrieb mit der Ju-
gend wieder zu starten. Beim
Training teilten wir uns in un-
terschiedliche Gruppen und bo-
ten in der ersten
Sommerferienwoche Tagesfahr-
ten an. Im August konnten wir
auch an einer Bezirksfahrt an
der Ruhr teilnehmen. Trotz der
vielen Einschränkungen waren
17 Kinder und Jugendliche moti-
viert, Ihre Fahrtenbücher abzu-
geben. Insgesamt haben diese
Jugendlichen 5995 km gepad-
delt. In diesen kmwurden zwei
Wanderfahrerabzeichen in Bron-
ze und zwei in Silber erpaddelt.

In der Vereinswertung erhält
• Fabian Adelsmit 128 km den
Schülerpreis (m),

• Kieran Molloy mit 1559 km den
Jugendpreis (m) und

• Naya Daruwala mit 854 km den
Jugendpreis (w).

Auch für unsere Jugend hatte das Jahr
2020 einige Herausforderungen parat.
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Darüber hinaus unternahmen Alex und Gabi eine Nacht-Ori-
entierungsfahrt auf der Flensburger Förde, Matthias, Franz
und Christian waren zum Brandungssurfen auf Juist und
Susanne, Ansgar, Iain und Petra erkundeten (allerdings zu
getrennten Zeiten und auf unterschiedlichen Strecken) die
Schlei und die Ostsee..

Nicht zu vergessen natürlich die Besuch auf dem Hafen-
weihnachtsmarkt durch eine Zugvogelgruppe mit Kajaks.
Lars kannte eine gute Anlegemöglichkeit im Rheinau-Hafen
und so standen wir kurz darauf alle in vollem Paddlerdress
am Fischbrötchenstand mitten im Weihnachtstrubel.

Zum Abschluss hier noch das Ranking mit den meisten ge-
paddelten Kilometern im Paddeljahr 2019/2020:

Hoffe für uns alle, das sich im Laufe des neuen Paddeljah-
res die Lage wieder entspannt und wir alle wieder zu unse-
ren liebgewordenen Aktivitäten zurückkehren können. Alles
Gute für Euch!

➔ Ansgar

Schrubber

Bernd S. 2.407 km

Kieran M. 1.559 km

Alexander K. 1.168 km

Matthias F. 1.033 km

Eva C. 1.026 km

Jens P. 919 km

Iain M. 862 km

Karen S. 759 km

Christian M. 669 km

Damenpreis

Eva C. 1.026 km

Naya D. 854 km

Karen S. 759 km

Gabriele K.
Alexandra K. 600 km

Marianne E. 588 km

Kanuclub Zugvogel Köln
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Telefon: 022339444-0
E-Mail: info@voba-rek.de
www.voba-rhein-erft-koeln.de

Volksbank
Rhein-Erft-KölneG

Weil esWicht
igeres gibt al

sGeld.



Wie bist Du zum Paddeln
gekommen?
Mein Vater hat mich zuerst im Kanadi-
er mitgenommen, danach sind wir im
2er auch leichtes Wildwasser gepad-
delt und relativ schnell bin ich mit 10
Jahren alleine im Super Sonic unter-
wegs gewesen.

Wer hat Dir das Paddeln
beigebracht?
Natürlich habe ich viel von meinem
Vater gelernt, aber auf den gemeinsa-
men Urlauben mit den Zugvögeln in
Wildalpen und Obervellach hat mir An-
drea das Kehrwasserfahren gezeigt
und mit Dieter in den Osterurlauben

am Wildwasserkanal in Sault Bre-
naz habe ich meine Technik ver-
bessert. Später natürlich von
Marcel und Tim das Spielen in
den Walzen.

Was paddelst Du?
Im Wildwasserbereich III bin
ich sicher auf dem Wasser
und die Wildwasserflüsse
in den Alpen, finde ich toll.
Ich bin viel mit dem Lang-
boot auf dem Rhein un-
terwegs, hier auch sehr

gerne stromaufwärts. Mit meinem Va-
ter habe ich dieses Jahr eine Mara-
thonfahrt von 175 km an einem Tag
auf dem Rhein unternommen und mit
Alexander haben wir uns mal 30 km
stromaufwärts bis hinter Bonn ge-
kämpft. Auch das Paddeln auf dem
Meer mit dem Surfen in der Brandung
finde ich super.

Lieblingsland / Fluss:
Ich bin immer wieder gerne auf dem
Wildwasserkanal in Sault Brenaz, ich
finde die Möglichkeiten dort toll und
habe jedes Mal viel Spaß, wenn wir
mit dem Verein vor Ostern nach Frank-
reich fahren.

Paddelziele und Träume?
Zunächst wünsche ich mir, dass ich
frühzeitig in 2021 erfolgreich meinen

Zugvogel intern
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Da
s Paddler-Porträt:

Mitglied seit dem 1. Januar
20

08

Kieran Molloy

18 Jahre
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Übungsleiterlehrgang abschließen
kann. Ich will mich als Übungsleiter
bei uns im Verein auch weiterhin en-
gagieren und für die Jugendgruppe
auch Fahrten anbieten.

Technisch möchte ich mich im Wild-
wasserbereich verbessern, um auch
Bäche im Bereich WW IV sicher pad-
deln zu können.

Ein Traum von mir ist es, den Rhein
vom Vorderrhein in der Schweiz – so-
weit es geht – über den Bodensee
bis in die Nordsee zu paddeln.

Persönliche Wünsche für
den KCZ:
Es wäre toll, wenn der Verein mehr
Fahrten auf Flüssen mit schwerem
Wildwasser anbieten würde und es

Angebote für Jugendliche auf dem
Meer geben würde.
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Am Samstag trafen wir uns um
9 Uhr am Bootshaus um die
Boote und SUP‘ s zu laden.

Gegen 10 Uhr starteten wir dann mit
den zwei Bussen. Nach etwa einer
Stunde kamen wir am Campingplatz
in Hattingen an der Ruhr an.

Jetzt hieß es erstmal Boote und
SUP’s abladen und umziehen. Nach
einigen Problemen mit dem Ab-
schließen von der Beifahrerseite
des einen Busses konnten wir alle
hintereinander die Bootsrutsche
runterfahren. Unten angekommen
haben wir traversieren, in der Strö-

mung rollen, etc. geübt. Schließlich
sind wir weiter flussabwärts gefah-
ren, wo wir an unserer Aussetzstel-
le (Isenberg) ankamen.

Der Tag hat sehr viel Spaß gemacht
und wir haben viel Neues dazu ge-
lernt.

Fahrt nach
Hattingen

Ruhr | 27. Juni 2020

AmMontag sollten wir alle um
10 Uhr am Bootshaus sein. Von
dort aus sind wir dann nach Ne-

heim zum Bootshaus gefahren. Dort
gab es eine super Welle zum Üben. Au-
ßerdem war da auch ein Trainer, der
uns viel beibringen konnte. Mir z.B. hat
er versucht den Spin beizubringen (das

ist eine 360 °
Drehung in der Welle). Nach ei-
ner Kuchenpause haben wir weiter ge-
übt. Wir hatten auch ein SUP dabei, mit
dem auch versucht wurde, in der Welle
zu fahren. Abends gab es Pizza, die
sehr lecker war. Später hat Naya noch
den Loop (ein Salto in der Welle) geübt

und wir anderen haben zugeschaut.
Meiner Meinung nach hat sie ihn ein
paar Mal gut geschafft.

Danach haben wir unsere Schlafsachen
ausgepackt uns saßen noch etwas zu-
sammen. Nach und nach sind dann im-
mer mehr Leute Schlafen gegangen.

Kanufahrt zur
Ruhr nach Neheim

Ruhr | 29. Juni 2020
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Fahrt nach
Hohenlimburg

Lenne | 3. Juli 2020

Fahrt von Mondorf
nach Zündorf
Rhein | 2. Juli 2020

Am 2.Juli brachen wir als eine
kleine Gruppe von Paddlern
(13 Personen) mit den Bussen

nach Mondorf auf, um von dort aus
mit den Langbooten zurück nach Zün-

dorf zu paddeln. Bei unserer Ankunft
regnete es, und trotz ein paar Kompli-
kationen beim Abladen der Boote wa-
ren wir sehr schnell auf dem Wasser.

Nach 10 km (Höhe Lülsdorf), setzte
der Regen aus, und wir machten am
Rheinufer eine Picknick- Pause. Nach
weiteren 7 km kamen wir dann gegen
14:00 Uhr in Zündorf an.

Am 03.07.2020 trafen wir, Mar-
vin, Leander Kaufman, Florian
Seck, Naya, Esta, Erik , Lucia,

Sylvia und Darius, uns zu einer sehr
spannenden Fahrt nach Hohenlim-
burg. Um 9.30 Uhr ging es los. Wir tra-
fen uns am Bootshaus, luden die Boo-
te und setzten um 10.15 die Segel
nach Hohenlimburg.

Als wir gegen Mittag dort eintrafen,
kam uns die Wildwasserstrecke wie
eine Geisterstadt vor. Der komplette
Kanal war frei und keine Menschen-
seele weit und breit zu sehen. Also be-

eilten wir uns und luden ganz schnell
die Boote ab und setzten uns auf Was-
ser und paddelten drauf los. Natürlich
wie man die KCZ Jugend kennt, alber-
ten Florian, Leander und ich (Marvin) in
den Wellen herum. Im Gegensatz zu
Esta, Naya und Linn-Gret. Sie gingen
diszipliniert in die Wellen und übten
was das Zeug hält, damit sie beim
nächsten Wettkampf in der Walze viele
Punkte holen können.

Sylvia hat die schwierigste Aufgabe die
sehr viel Konzentration erforderte. Sie
trainierte mit Lucia und Erik wie ein
Weltmeister, damit die Beiden so

schnell wie möglich auf den Kanal
konnten. Das funktionierte schon nach
kurzer Zeit und schon fuhren Erik und
Lucia mit uns auf dem Kanal.

Darius übte auch wie ein Weltmeister
und testete sein neues Boot. Irgend-
wann musste ja auch etwas schief
laufen. Darius und ich (Marvin) fielen
in den Kanal und mussten schwim-
men, aber dann machten wir uns die
Situation zunutze und schwammen
den Kanal mehrere mal runter und hat-
ten alle einen Riesenspaß.

Zur Feier des Tages gab es noch für je-
den einen Döner. Nach dem köstlichen
Essen mussten wir leider schon die
Heimfahrt antreten. Als wir am Boots-
haus ankamen waren wir alles total er-
schöpft und ich denke wir haben in die-
ser Nacht alle super geschlafen.

➔ Maya, Esta, Naya, Fabian, Marvin



Bezirksfahrt auf der Ruhr
22. August 2020

Nachdem die erste Bezirksfahrt wegen Corona aus-
fallen musste, konnte die zweite Bezirksfahrt des
Bezirks 4 zum Glück stattfinden. Um die Corona-

Regelungen einhalten zu können, trafen wir uns für einen
Tag auf der Ruhr.

Start war der Bochumer Kanu-Club und Ziel war der 10 Kilo-
meter entfernte Ort Dahlhausen. Obwohl die Sonne strahlte
war der erste Blick auf dasWasser nicht so erfreulich. Der
Start lag an einer aufgestauten Stelle, wo durch denWind
die Wellen flussaufwärts gingen. In einem Kajak war das
kein Problem, allerdings fuhren einige, ich eingeschlossen,
mit dem SUP. Der Wind wurde leider nicht weniger, da half
nur kräftiges Paddeln. Auf demWeg zur Bootsrutsche in
Hattingen rettete ich einem gekenterten Kanufahrer noch
seine Mütze. An der Bootsrutsche angekommen fuhren alle
der Reihe nach herunter und konnten anschließend in der
kleinenWelle noch ein bisschen spielen.

Dann ging es auch schon entspannt weiter. Durch die an-
genehme Strömung der Ruhr konnte man sich auch mal
schön auf sein SUP legen, die Sonne genießen und vor
sich hintreiben. Der nächste Halt war der Isenschwall, an
dem man mit den Kajaks und SUPs spielen konnte. Durch

die warme Sonne
war es also auch
gar nicht
schlimm, wenn
man da ein biss-
chen nass wur-
de. Hier wurden
auch mal die Boote
und SUPs getauscht, sodass jeder auf
seine Kosten kam.

Auf dem letzten Stück der Strecke hat Esta durch eine Es-
kimorolle so beeindruckt, dass sie Würstchen von einem
der Grillboote geschenkt bekam! Natürlich teilte sie diese
auch mit den anderen. Damit war auch für Verpflegung
auf dem letzten Stück gesorgt, sodass alle zufrieden und
glücklich in Dahlhausen ankamen. Hier gab es noch eine
letzte Herausforderung: die Fischtreppe, die man entwe-
der fahren oder einfach umtragen konnte. Hier trennten
sich die Teilnehmer aus vier Vereinen wieder und fuhren
nach einem schönen Tag wieder nach Hause.

➔ Florian Seck
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Schwedische Schären zwischen
Klintemåla und Arkösund
Alexander hatte schon mehrfach begeistert von den Paddelurlauben mit sei-
nen Eltern in Schweden berichtet. Sein Vater ist seit ca. 50 Jahren regelmäßig
zum Paddeln in Schweden, erst mit seinem Paddelverein in Klausdorf an der
Schwentine und später dann mit der Familie. Je nach Wetterlage wird kurz-
fristig entschieden ob die westliche Schärenküste an der Nordsee bzw. dem
Kattegat, die Schärenküste östlich oder die Ålandinseln in der Ostsee zwi-
schen Schweden und Finnland angesteuert werden.

Auf meine Nachfrage hatte ich
dieses Jahr die Einladung er-
halten an dem Familienurlaub

teilzunehmen. Nachdem meine Hüft-
operation im Dezember und die an-
schließende Rehabilitation erfolgreich
waren und ich ab März wieder im Boot
sitzen und ich auf dem Rhein trotz der
Corona bedingten Einschränkungen
für den Urlaub trainieren konnte, stieg
meine Vorfreude auf einen dreiwöchi-
gen Paddelurlaub in Schweden.

Diese wurde durch die Reisebeschrän-
kungen getrübt, da bis kurz vor der ge-
planten Abreise Anfang Juli nicht klar
war, ob wir durch Dänemark fahren, in
Schweden einreisen und vor allem nach-
her auch wieder zurück nach Deutsch-
land kommen würden. Da wir beim Pad-
deln in den Schären lediglich bei
wenigen Einkäufen und beim zweimali-
gen Aufenthalt auf einem Campingplatz
mit der schwedischen Bevölkerung Kon-
takt haben würden, schätzten wir unse-
re Ansteckungsgefahr als gering ein.

Ich hoffte folglich auf eine Möglich-
keit, die Paddeltour so wie geplant rea-
lisieren zu können. Kurz vor Abreise
stand fest, dass es für Schweden kei-
ne Einreisebeschränkungen gibt und
wir für die Durchreise durch Dänemark
lediglich eine Buchungsbestätigung
für einen Campingplatz in Schweden
benötigten. Die notwendige Testung
nach der Rückkehr wollten wir in Kauf
nehmen, hatten dann aber das Glück,
dass eine Woche vor unserer Rück-
kehr die Reisewarnung des Auswärti-



gen Amtes für Schweden zurückge-
nommen wurde und wir ohne kosten-
pflichtigen Test bzw. Quarantänever-
pflichtung heimfahren konnten.

Am Freitag den 3.7. holte ich mit ge-
packtem Auto und meinem geliebten
„Alcedo“ auf dem Dach gegen Mittag
Alexander zu Hause ab und wir fuhren
zu seinen Eltern nach Trittau in der
Nähe von Hamburg. Wir beide wurden
von den Eltern herzlich empfangen
und ich wurde in die Planungen für die
nächsten drei Wochen einbezogen, die
Wettervorhersage nannte für die

nächsten Tage einen kräftigen Süd-
wind von bis zu 7 Bft. Zum Glück lag
der anzusteuernde Naturcampingplatz
von Blankaholm (ca. 300km südlich
von Stockholm) sehr geschützt etwa
10 km im Landesinnern. Die Entschei-
dung für die Schären an der Ostseite
von Schweden südlich von Stockholm
erwies sich auch in den kommenden
Tagen als goldrichtig. Mit kräftigem
Rückenwind starteten wir dann am
frühen Samstagmorgen mit zwei Au-
tos, vier Personen, den Einern „Cetus“
von Matthias und „Hanseat“ von Alex-
ander sowie dem Zweier „Pazifik“ der
Eltern auf die 900 km lange Strecke
zum Naturcampingplatz Blankaholm.
Alexander und ich mussten in unse-
rem Auto mit dem Kölner Kennzeichen
an der dänischen Grenze tatsächlich
die Buchungsbestätigung vorzeigen.
Auf den 3 Brücken, auf denen wir die
Ostsee überquerten, bevor wir nach
Malmö in Schweden kamen, merkten
wir den starken Wind und waren beim
Blick auf’s Wasser mit seinen weißen
Schaumkronen froh, dort nicht mit den
beladenen Kajaks unterwegs zu sein.

Am späten Nachmittag erreichten wir
den idyllisch gelegenen Naturcam-
pingplatz von Blankaholm. Hier im

Norden war der Wind nicht mehr so
stark, aber es war nass und mit 13
Grad ungemütlich frisch. Auf dem
Platz waren nur wenige Gäste und wir
vier Personen erhöhten die Zuschauer-
zahl beim Konzert eines südafrikani-
schen Sängers am Abend auf der klei-
nen Bühne deutlich. Soweit möglich
packten wir schon unsere Sachen in
die Boote, die Idee war; am nächsten
Morgen gegen 10 Uhr nach dem Früh-
stück unsere Tour mit dem Rücken-
wind nach Norden zu starten. Ute,
Adolf und Alexander sind durch die
vielen gemeinsamen Paddelurlaube
ein eingespieltes Team, es sitzt jeder
Handgriff und die Aufteilung des Ge-
päcks ist erprobt und bewährt. In die
riesige vordere Luke des Pazifiks ka-
men die Lebensmittel (für vier Tage
und vier Personen), hinten war Platz
für zwei Trangia-Kocher und den sa-
genhaften Wasserkocher, „Kelly Kett-
le“ mit dem wir mit sehr wenig Holz
1,6 l Wasser zum Kochen brachten,
Spiritus und weitere Lebensmittel. Ko-
chutensilien wurden in einer Box vor
den Füßen von Ute und Wassersäcke
zwischen den Beinen und in unseren
Booten verstaut. Alexander hatte da-
für die beiden Zelte und Schlafsäcke
von sich und den Eltern neben seinen
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Paddelsachen im Boot. Insgesamt ver-
stauten wir in unseren Booten ca. 60 l
Wasser für die vier Tage. Waschen
und kochen konnten wir mit dem Ost-
seewasser, dessen Salzgehalt eher ge-
ring ist, aber zum Trinken und für Kaffee
und Tee kalkulierten wir mindestens 3 l
pro Person und Tag.

Irgendwann zwischen 6 und 7 Uhr am
nächsten Morgen, waren wir ausge-
schlafen. Ich nutzte nochmal die war-
me Dusche und sortierte meine Sachen
bevor wir gemeinsam frühstückten, die
Zelte mussten wir noch feucht einpa-
cken, unsere bepackten Boote wurden
diesmal noch mit den Bootswagen an
den Steg gerollert. Danach wurden die
Bootswagen in den Autos verstaut und
diese dann auf dem Parkplatz vom
Campingplatz abgestellt und tatsäch-
lich waren wir deutlich vor 10 Uhr auf
demWasser!

Mit einzelnen Regenschauern, unter-
brochen von zwei kurzen Pausen und
einer längeren Mittagspause querten
wir zunächst die Bucht Gåsfjärden vor
Blankaholm paddelten unter einer klei-
nen Brücke hindurch, dann entlang
vieler Inseln bis zu einer kleinen Insel
nahe Mjödö in der Nähe von Västervik.

Nach 28 km hatten wir am Nachmit-
tag einen schönen Platz zum Zelten
erreicht.

Der zweite Tag forderte uns etwas
stärker, wir hatten auf dem Weg nach
Norden weniger Schutz durch vorgela-
gerte Inseln und der Wind blies immer
noch mit 4-5 Bft. aus südlicher Rich-
tung. Bei Wellenhöhen von bis zu ei-
nem Meter, schob uns der Rücken-
wind immer wieder in die Wellentäler
und bremste die Boote aus. Das Pad-
deln erforderte gerade auf den offenen
Teilstücken (z.B. die Querung der
Bucht von Loftahamar) unserer Etap-
pe hohe Konzentration. Zudem galt es
immer auf Felsen zu achten, die häu-
fig nur wenige Zentimeter aus dem
Wasser ragten, oder sogar knapp über-
spült waren. Ich war mit so vielen Ein-
drücken und Anforderungen beschäf-
tig, dass ich froh war, mich nicht um
die Navigation kümmern zu müssen.
Adolf hatte Sportbootkarten im Maß-
stab von 1:50 000 in einer großen DIN
2 Kartentasche vor sich und kannte
sich wirklich sehr gut aus. Dadurch
blieb uns auch die sonst zwangsläufig
notwendige, nachmittägliche Suche
nach einem geeigneten Zeltplatz er-
spart.

Wir steuerten nach 26 km einen wun-
derschönen geschützten Platz in der
Nähe von Karö an. In den Mittags-
pausen aßen wir Brote und am Nach-
mittag wurde nachdem die Zelte
standen gekocht. Ute hatte einen ab-
wechslungsreichen Speiseplan ent-
worfen und die entsprechenden Zuta-
ten „gebunkert“. Nachdem Essen gab
es zum Tee Süßigkeiten. Das Wetter
hatte sich beruhigt und wir wurden
sogar von einigen Sonnenstrahlen
verwöhnt. Alexander und Adolf ließen
sich auch vom höchstens 14 Grad
kaltem Wasser nicht abhalten und
sprangen vom Felsen ins Wasser. Ich
versuchte es am nächsten Morgen,
kletterte aber nach ein paar Zügen
schnell wieder an Land.
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Der dritte Tag war insgesamt wesentlich freundlicher und
die Temperaturen überschritten in der Sonne die 15 Grad-
marke. Nach 27 km landeten wir wieder auf einer traumhaf-
ten kleinen Insel mit herrlichem Blick auf die Inselwelt. Von
nun an ging ich fast jeden Tag mehrmals Schwimmen,
nicht so lange wie die anscheinend völlig kälteunempfindli-
chen Männer der Familie Köwitsch aber mit immer mehr
Freude an dem wunderschönen klaren Ostseewasser.

Der vierte Tag führte uns an einer Insel mit unzähligen
Kormoranen vorbei, sie hatten fast alle Bäume in Beschlag
genommen. Plötzlich erhob sich aus der Kolonie ein impo-
santer Adler, der sich offensichtlich bei den Kormoranen
„bedient“ hatte. Alex und ich zückten unsere Fotoappara-
te... Leider war dieser imposante Ort von einem üblen Ge-
stank geprägt, verursacht von den Ausscheidungen der Vö-
gel. Am Nachmittag paddelten wir nach Fyrdden einen Ort
mit Seglerhafen und einem kleinen Supermarkt, hier frisch-
ten wir unsere Brot- und Gemüsevorräte auf, kauften Milch
ein und füllte die Wassersäcke. Bis zum anvisierten Zelt-
platz auf Strakholmen waren es nur noch wenige Kilometer

und wir hatten wieder Glück, er war frei. Dies war auch
schon anders erfuhr ich von Alexander, der Kiesstrand ist
auch bei Sportbootfahrern ein beliebter Ankerplatz.

Am fünften Tag paddelten wir erst im Außenbereich der
Schären und danach durch eine kleine Wasserstraße weiter
Richtung Norden bis I Kärrö und von dort am nächsten Tag
zum nördlichsten Punkt unserer Tour Arkösund, mit sei-
nem schon größeren Seglerhafen, einer Station der schwe-
dischen Seenotrettung, einem Supermarkt und einem Ver-
kaufsstand mit frischem und geräuchertem Fisch. Wir
kauften eine Art geräucherter Makrele und verspeisten die-
sen Leckerbissen direkt am Hafen. Zurück ging es bei
schönem Wetter Richtung offener Ostsee nach Süden zur
Insel Låhjö. Hier teilten wir unseren Zeltplatz mit Schafen
und Kühen. Am Abend spazierten wir auf die andere Seite
der Insel, wo wir an einer Müllstation unseren Müll entsorg-
ten und die gepflegte Biotoilette nutzten. Diese Stationen
gibt es immer wieder auf den Inseln, sie sind in den Seekar-
ten eingezeichnet und werden von den Sportbootfahrern
und Seglern genutzt. Die Mülltonnen werden regelmäßig
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entleert und der Toilettencontainer in einem Biokomposter
mit Sägemehl umgeschüttet. Am 7. Tag paddelten wir 29
km an den äußeren Schären entlang Richtung Süden bis
nach Krågkmarö, ein wunderbarer Sonnenuntergang ver-
zauberte uns und die Insel.

Am 8. Paddeltag machten wir wieder einen Abstecher nach
Fyrudden zum Einkaufen und steuerten nach 30 Kilome-
tern unseren schon bekannten Zeltplatz Huvudskär an.
Dunkle Wolken zwangen uns ganz schnell die Zelte aufzu-
bauen und dann bildete sich ein sagenhafter Doppelregen-
bogen hinter der Insel, nach einer halben Stunde hatte sich
der Regen verzogen und damit leider auch das Farbspiel
am Horizont. Der 9. Paddeltag führte uns mit leichtem Ost-
wind nach Westen. Adolf lotste uns vorbei an vielen kleinen
Inseln zielsicher zur Einfahrt von einer kleinen schilfbe-
wachsenen Durchfahrt südwestlich von Stora Askö, um
dann südöstlich Richtung Ostsee nach Kårö mit der winzi-
gen Insel L. Flatholme zu kommen.

Von dort ging es am 10. Tag weiter, außen an Hallmare vor-
bei nach Loftahammar um im dortigen Supermarkt und der
Bäckerei einzukaufen. Auf Hallmare gibt es auch einen
Campingplatz, der sich für Touren in dieser Region anbie-
tet. In diesem Jahr wurden coronabedingt keine Zelttouris-
ten aufgenommen. Wir übernachteten auf einer kleinen In-
sel vor Skarget auf Hasselö. Am nächsten Tag den 15. Juli,
„beteiligten“ wir uns an dem alljährlichen „Hasselörodden“:
Mit rund 40 original restaurierten Kähnen starten Ruderer
in Trachten der Jahrhundertwende morgens von der Insel
Hasselö nach Västervik. Wir ließen Västervik rechts liegen
und paddelten weiter nach Vistingsö, ein Felsenplatz mit
Zeltmöglichkeiten im Kiefernwald. Am nächsten Tag waren
wir mittags wieder in Blankaholm, nachdem wir die Zelte
aufgebaut und geduscht hatten fuhren wir mit dem Auto
nach Västervik zum Einkaufen.

Das Wetter war nun sommerlich warm und das „warme“
Wasser in der Bucht von Blankaholm lud nun auch mich zu
einer großen Schwimmrunde ein. Ich freute mich sehr, als
es am nächsten Tag bei herrlichen Bedingungen wieder
Richtung Osten hinaus auf die freie Ostsee ging, wir zelte-
ten auf Ekö. Mit Adolf lief ich nach dem Abendessen durch
Gestrüpp und Blaubeersträuchern zu einem kleinen See,
den wir auf der Karte entdeckt hatten. Vorbei an einer
Kreuzotter fanden wir nach 500 m einen verwunschenen
kleinen See mit vielen Seerosen.

Die nächsten Tage brachten uns sommerlich warme Tem-
peraturen und weitere Ausflüge zu Inseln weit in der Ost-
see. Dort entdeckten wir auf einem Felsen einen stattli-
chen Adler. Das glasklare Wasser lockte uns und wir
gingen mehrmals täglich schwimmen. Etwas südlich von
uns sahen wir den Kühlturm und die Gebäude eines Kern-
kraftwerkes mitten in dieser schönen Natur....

Nach einem Abstecher in die Bucht von Klimtemola pad-
delten wir nach 16 traumhaften Paddeltagen wieder zurück
zu unseren Autos nach Blankaholm. Wir waren mittags an-
gekommen und hatten uns mit dem Umpacken und Aufla-
den der Boote beeilt, so dass wir kurz nach Mitternacht
wieder zurück in Trittau waren. Ich bedanke mich hier noch
einmal ganz herzlich bei Ute und Adolf, für die hervorragen-
de Versorgung, die Weitergabe der umfassenden Erfahrun-
gen in diesem wunderschönen Paddelrevier und natürlich
für die wundervollen gemeinsamen drei Wochen.

➔ Matthias
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Sturm
in der Südsee

Südsee, das klingt nach Sommer,
Sonne......Doch es stürmt, es reg-
net, die Wettervorhersage ist be-
scheiden, trotzdem brechen wir,
Christian, Uli und ich in Richtung
dänische Südseemit unseren
Seekajaks auf.

Unseren Plan, die 10 km seeoffene Querung von
Festland (Momark) auf die Insel Ærø zu machen,
können wir nach kurzer Besichtigung der Lage ver-

gessen. Der Wind bläst mit 6 bis max 8 Bft, die Wellen se-
hen zwar vom Land gesehen noch beherrschbar aus, doch
durch den Rückenwind und die fehlende Klarheit über die
Wellenhöhe außerhalb des Küstenlees, wäre die Fahrt
nicht vernünftig, weil nicht abbrechbar.

So wählen wir also die Fährverbindung von Fynshav nach
Faldsteg. Auf dem Parkplatz nutzen wir die Wartezeit und
grillen im Regen kurzerhand unsere Reiseverpflegung. (Die
spinnen die Deutschen!)

Am späten Abend kommen wir in der Nähe von Ballen auf
dem netten Campingplatz „Syltemae“ unter und hoffen,
am nächsten Tag mit Gegenwind im Insellee die Fahrt be-
ginnen zu können. Auf dem Platz lernen wir auch dänische
Paddler kennen, die unser Vorhaben mit großen Augen
wahrnehmen.

Der nächste Tag zeigt keine wirkliche Wetterbesserung,
trotzdem gesagt getan, wir fahren mit meinem Bus an den
Anleger. Der Wind bläst so stark, dass ich Sorge habe, die
Boote auf dem Dach zu lösen. Auch der Blick auf die See
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verheißt nichts Gutes, die Wellen brechen mit ca. 80 cm an
die Rampe, so dass alleine das Beladen der Boote und das
Einsteigen eine Kunst wäre.

Ein neuer Plan muss her, wir brechen unser Vorhaben ab
und fahren an Svendborg vorbei und beginnen unsere
Fahrt parallel zu Langeland im Windschatten von Thurø.
Die Fahrt mit Rückenwind und vollen Booten ist am Anfang
gewöhnungsbedürftig aber nach 4 Stunden paddeln haben
wir ca. 15 km hinter uns gebracht und schlagen unsere Zel-
te in der Nähe eines Shelterlagers auf. Wie schön, der Re-
gen hat aufgehört und wir können im Sonnenuntergang un-
ser Abendessen zubereiten.

Der neue Tag zeigt sich mit weniger Regen und Wind und
wir entscheiden unsere ursprüngliche geplante Richtung
wieder einzuschlagen: d.h. die 15 km vom Vortag müssen
im Gegenwind zurückgepaddelt werden und dann an Thurø
vorbei Richtung Tåsinge. Aus 4 Stunden mit dem Wind wer-
den es 6 Stunden gegen den Wind. Ziemlich erschöpft er-
reichen wir den Startpunkt des Vortages, wo wir mein Auto
zurückgelassen haben und fallen mit großem Appetit über
die Lebensmittel her, die wir eigentlich für die Rückreise zu-
rückgelassen hatten.

Nach kurzer Pause aber inzwischen wieder mit strömen-
dem Regen queren wir die 100 m breite Inseldurchfahrt bei
einer Sicht von 50 m und sind froh im Insellee die letzten 3
km bis zum Tagesziel, der Shelterplatz von Hegnet zurück-
legen zu können. Der Tag ist geschafft. Bei der Zubereitung
des Abendessens beobachten wir auf der See Windhosen,
die das Wasser in die Luft saugen und malen uns aus, was
mit einem Seekajak passieren würde. Wir lehnen uns zu-
rück, denn wir sind in Sicherheit. Der Wetterbericht für die
kommenden Tage soll besser werden.

Ein neuer Tag, der Wind bläst mit 4 bis 5 Bft, wir kämpfen
uns cm-weise vorwärts.

Nach einer Mittagspause mit Shopping im Hafenbereich
von Troense Eghave treten wir die Querung der großen
Bucht von Tåsinge an, nach 6 Stunden paddeln im Gegen-
wind sind wir schon ziemlich durch und freuen uns nach ei-
ner letzten Anstrengung von 1 km dann in 1 Stunde endlich
den im Internet verorteten Shelterplatz zu finden.

Doch wo ist dieser vermaledeite Platz? Mit unseren Han-
dys in der Hand laufen wir an Land die markierte Stelle ab,
der Platz ist nicht da. Ein netter Däne erklärt uns, dass wir
die letzte Stunde völlig umsonst gegen den Wind gepad-
delt sind und so treten wir den Rückweg an und finden den
Shelterplatz, der aber zu allem Überfluss noch belegt ist.
Was nun?

Keinen Meter mehr, war die einhellige Meinung und so ent-
scheiden wir uns, einfach im Uferbereich unter den Eichen
zu zelten, ohne zu ahnen, dass diese Entscheidung uns
zum schönsten Zeltplatz dieser Tour geführt hat.

Ein neuer Tag, ein neues Ziel: Birkholm eine Mini Insel mit
15 Häusern, einem Löschteich und einer öffentlichen Du-
sche. Der Weg dorthin liegt leider immer noch im Gegen-
wind, so dass wir nach 4 Stunden paddeln, dringend eine
Pausenstelle benötigen, wozu sich leider nur eine Kuhwie-
se mit etlichen jung Bullen und Kühen anbietet. Mit Paddel
und Butterbrot bewaffnet halten wir uns die Kühe auf Ab-
stand, und nur die Sorge, dass eine Kuh aus Versehen in
mein Boot treten könnte, nimmt mir die erhoffte Entspan-
nung. Frisch gestärkt queren wir nun die 4 km von der Insel
Tåsinge nach Birkholm und machen uns in der Grillecke
des Jachthafens mit unseren Zelten breit.



Auch hier bringt ein Grill die verschiedenen Menschen zu-
sammen: wir lernen ganz beiläufig einige Besatzungen ver-
schiedener Segeljachten kennen. Wir hatten uns schon auf
den ersten Schluck eines kühlen Bieres gefreut, doch man
glaubt es nicht, auf Birkholm kann man nur Brot und Eis
kaufen. – Kein Bier….was für eine Enttäuschung nach 6
Stunden paddeln. Dank Uli haben die Einheimischen ein
Einsehen und so genießen wir die kostbare Dose Bier vor
dem öffentlichen Duschhäuschen auf einer Bank.

Am nächsten Tag geht es dann von Birkholm in Richtung
Drejø, ein sehr schöner kleiner Hafen mit einem netten Ha-

fenmeister mit gefülltem Kühlschrank. Ein
traumhafter Sonnenuntergang beendet den Tag.
Ursprünglich alleine auf der Zeltwiese finden wir
uns am Abend umzingelt von einer großen Gruppe
Seekajakfahrer.

Wie locker die Dänen in Zeiten von Corona mit der Mas-
kenpflicht umgehen! Das Miteinander hat schon fast nor-
male Züge, was wir aus Köln nicht kennen. Drejø ist die

letzte Insel unserer Reise und nun geht es durch den
Svendborg Forde Richtung Auto der Nieselregen begleitet
uns die ganz Zeit.

Nicht vergessen zu erwähnen, sollte ich meinen Umgang
mit rohen Eiern auf dieser Fahrt. Mein ‚Sixpack’ habe ich 3
Tage in meinem Boot gesucht und dann halb zerbrochen
gefunden. Macht nichts, für Rühreier muss die Schale ja eh
zerschlagen werden. Auf Drejø haben wir dann extra neue
Eier gekauft, die ich vorsichtig in meiner Regenjackenta-
sche nach Hause getragen aber leider vergessen und dann
nach dem Duschen wieder zerbrochen in meiner Jackenta-
sche wiedergefunden habe. Es kommt halt nichts weg in
einem Seekajak oder in meiner Regenjackentasche.

Wir hatten viel Spaß trotz Sturm und Gegenwind, man
muss auch mal die Komfort-Zone verlassen.

➔ Franz
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Ein Wolf, ein Schaf und ein
Kohlkopf … oder wie man ein
Sommerfest in Coronazeiten
organisiert
Die meisten von Euch kennen sicher die Geschichte, wie ein Bauer mit dem
Boot einen Wolf, ein Schaf und einen Kohlkopf über einen Fluss rudern soll,
ohne dass einer den anderen auffrisst.

So ähnlich ist es, während einer
Corona-Pandemie ein Sommer-
fest zu organisieren. Natürlich

fressen sich Zugvögel nicht gegensei-
tig auf, aber der Rest der Geschichte
kommt dem Ganzen ziemlich nahe.

Das Orga-Team bestand anfänglich
aus Gabi, Alexandra und mir. Ein ers-
tes Treffen fand in Ehrenfeld bei uns
statt; Susanne wunderte sich zuerst,
dass wir uns nicht nur zum Grillen,

sondern auch zu einem Arbeitstreffen
verabredet hatten. Das war aber mit
Hilfe von ein wenig Rotwein schnell
geklärt.

Ziemlich bald wurde deutlich, dass al-
les viel genauer organisiert werden
musste als sonst. Bei der Menge der
Paddler konnten wir ja nicht unter dem
Radar auf dem Rhein fahren. Zuerst
paddeln alle zusammen und treffen
sich dann zufällig auf einer Wiese zum

Grillen ist leider in Coronazeiten nicht
drin. Wo konnte man also gemeinsam
paddeln und danach noch beisammen
sitzen? Der Rhein bietet sich für solche
Aktivitäten natürlich immer an, doch
der gesellige Teil danach?

Aufgrund der angepeilten Teilnehmer-
zahl schied das Bootshaus wegen der
aktuellen Beschränkungen aus. Hier
hatte Gabi dann die Idee, sich im Re-
staurant am Jachthafen zu treffen.



Die stellten uns auch tatsächlich eine ausreichende Anzahl
von Plätzen im Biergarten zur Verfügung. Der Plan stand
also; zuerst in zwei Touren den Rhein runter (Mondorf-
Zündorf und Zündorf-Stammheim) und dann ab in den Bier-
garten.

An dieser Stelle holten wir Iain, den Herr der Boote, mit ins
Boot (im wahrsten Sinne des Wortes). Mit Gabi zusammen
erstellte er einen minutiösen Plan, wer in welcher Gruppe
mit welchem Boot auf dem Rhein paddelt und wer davor
oder danach in welchem Bus sitzt. Susanne und Wolfgang
übernahmen noch einen zusätzlichen Fahrdienst auf der
Strecke Stammheim-Zündorf, damit auch tatsächlich alle
Paddler wohlbehalten hin und her kamen. Bis auf Alexan-
der und Kieran, die es sich nicht nehmen ließen, mit ihren
Booten morgens schon auf dem Rhein nach Mondorf zu
paddeln und die Paddler dort zu erwarten.

Inzwischen waren wir schon zwei Vortreffen und ein paar
Rotweinflaschen weiter, einige Organi-satoren waren zwi-
schendurch mal dezent gestresst, aber das ließ sich zum
Glück ausräumen. Leider mussten wir auch einigen Zugvö-
geln absagen, da wir die Teilnehmerzahl vorher limitiert
hatten. Hoffen wir, dass wir uns beim nächsten Sommer-
fest wieder ohne Einschränkungen treffen können.

Dann kam der große Tag, es herrschte Kaiserwetter und wir
konnten bei frühherbstlichen Sonnenschein morgens nach
Mondorf starten. Bei der ersten Tour war ich selbst dabei,
alles verlief wie am Schnürchen. Wir schafften es sogar
mal als Gruppe auf dem Rhein zusammen zu paddeln (na-
türlich mit coronagerechten Abständen). Nur ab Sürth hielt
es die Jugend nicht mehr aus und sie paddelten mit ju-
gendlichem Eifer kräftig voraus.

Am Bootshaus warteten dann schon die Teilnehmer der
zweiten Fahrt die mittags starteten, um durch Köln nach
Stammheim zu paddeln, insgesamt mehr als zwei Duzend
Teilnehmer. Einige besonders energiegeladene Paddler der
ersten Tour fuhren auch noch mit, andere machten am
Bootshaus Schluss.

Nachdem alle Paddler dann nachmittags wieder heil am
Bootshaus eingerollt waren, ging es zu wohlverdientem
Schnitzel und Bier in den Biergarten. Hier konnten wir
dann einen gelungenen Paddeltag ausklingen lassen und
bis in den Abend zusammensitzen.

➔ Ansgar
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Herbstfahrt an den
Vorderrhein (Schweiz)
Nachdem in diesem Jahr alle Gruppenfahrten mehr oder weniger der Corona-
Pandemie zum Opfer gefallen sind, wurde die Herbstfahrt in der ersten Feri-
enwoche trotz aller Umstände geplant.

Der arme Christian (als Leiter der Fahrt) musste sich
im Vorfeld sicher eine Vielzahl von Anrufen und Fra-
gen gefallen lassen, doch die Entscheidung stand:

Wir fahren an die Soca.

In den vergangenen Jahren war dieses Ziel immer kurz vor
dem Herbst gestrichen worden, da nie ausreichend Wasser
vorhanden sein sollte.

Doch das Jahr 2020 wollte alles anders haben- neben dem
Hygienekonzept, der Nutzung der Vereinsbusse, dem Ent-
wicklungsstand der neuen Paddler aufgrund von Wegfall
der anderen Fahrten an Ostern und im Sommer kam es
Mitte Oktober dazu, dass die Soca ein deutliches Hoch-
wasser zu verzeichnen hatte, und somit kaum oder
schwerlich befahrbar sein sollte.

Drei Tage vor Antritt der Fahrt wurde sich nun die Frage ge-
stellt, ob diese Fahrt aufgrund aller eingetretenen Umstän-
de abgesagt werden sollte, oder ob ganz kurzfristig ein
neues Ziel den Teilnehmern vorgestellt werden konnte.

Mit Unterstützung der anderen Betreuer konnte Christian
am Mittwoch (Samstag war die Abreise)den Teilnehmern
den Vorderrhein in der Schweiz per Mail präsentieren.

Die Jugend traf sich kurzfristig online, um Boote, Zelte und
warme Ausrüstung zu planen.

Leider gab es noch kurzfristige Absagen, aber am Ende
konnten wir mit 17 Teilnehmern, darunter 10 Jugendlichen
die Fahrt starten.
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Hier nun Antworten von Leander und Emily, die auch Ihren
Beitrag zum Artikel beisteuern wollten:

Wie hat euch die Fahrt gefallen?
L.B.: War einfach nice, perfekte Temperatur.
E.C.: Mir hat die Fahrt persönlich sehr gut gefallen, sie war
sehr abwechslungsreich und hat viel Spaß gemacht.
Nächstes Mal komme ich auf jeden Fall wieder mit!

Was war nicht so toll?
L.B.: Das Umziehen war das einzige, was mir nicht so ge-
fallen hat. War aber trotzdem mal erfrischend, die pure Käl-
te zu spüren.
E.C.: Ich fand das Wetter manchmal nicht so toll, da es
sehr kalt und regnerisch war, sonst war aber alles in Ord-
nung.

Wie war der Fluss/ der Campingplatz?
L.B.: Der Campingplatz bot eine wundervolle Aussicht auf
das Tal und die Berge und wir waren die einzigen Gäste
dort und es war echt chillig.

Der Fluss hatte die perfekte Schwierigkeit für alle und
hat auch den meisten Spaß gemacht. Blöd war nur, je-
den Tag die gleiche Strecke zu fahren, außer an zwei Ta-

gen. Das obere Stück am Vorderrhein war dann eine will-
kommene Abwechslung und der Glenner war sowieso
einfach g…(großartig).

Außer die kleine Panne die wir (oder besser Iain) dort
hatten.
E.C.: Der Campingplatz war relativ einfach gestaltet, es war
aber trotzdem alles da, was man gebraucht hat (bis auf
WLAN). Die Toiletten und Duschen waren in einer großen
Holzhütte, die in der Mitte geteilt war für Männer und Frau-
en. Der restliche Bereich zum Zelten war in mehrere Etagen
unterteilt, mit ein paar Feuerstellen und Bänken dazwischen.

Der Fluss hat mir auch ganz gut gefallen, wobei die Soca
vielleicht noch besser gewesen wäre, da sie wahrschein-
lich mehr verschiedene Strecken hätte. Ansonsten hatte
die Standardstrecke ein paar schöne Kehrwässer und war
auch sonst gut für fortgeschrittene Anfänger geeignet.
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Wie hat euch die Gruppe gefallen?
L.B.: Alles sehr korrekte Leute.
E.C.: Ich fand die gesamte Gruppe sehr nett und harmo-
nisch. Ich war vorher noch nie bei einer Vereinsfahrt dabei
und war deshalb froh, dass ich relativ schnell Anschluss in
der Jugend gefunden habe.

Wie froh wart ihr, dass die Fahrt trotz Corona durchge-
führt wurde?
L.B.: Sehr froh! 10/10
E.C.: Ich war sehr froh, dass die Fahrt trotz der Pandemie
stattgefunden hat. Es war nicht nur genereller Urlaub, son-
dern auch von den ganzen Vorschriften und Regeln. Das
hat natürlich auch ein gewisses Risiko mit sich gebracht,
ich war aber bereit, dies einzugehen.

Was können wir besser machen? Fazit.
L.B.: Die Entscheidung an den Vorderrhein zu fahren kam
meiner Meinung nach etwas kurzfristig, aber war eine gute
Alternative. Hat insgesamt echt Bock gemacht und sich
sehr gelohnt. Nächstes Mal wird auch kein Pissoir zerstört.
E.C.: Ich denke, dass ein Spülplan gut wäre, da es manch-
mal Diskussionen deshalb gab. Ansonsten fällt mir nichts
ein, außer dass Sylvia nächstes Mal einen Pürierstab ein-
packen sollte und am besten auch keine Pissoirs mehr ka-
putt gehen sollten.

Zusammenfassend war die Herbstfahrt ein Erfolg, kann gerne
wiederholt werden und geht dann hoffentlich wirklich nach Slo-
wenien!

Auch aus Sicht der erwachsenen Teilnehmern/ Betreuer war es
eine gelungene Fahrt. Leider mussten wir uns aus gesundheitli-
chen Gründen frühzeitig von Uli verabschieden, und die Uli war
so nett, ihn nach Hause zu fahren. Mittlerweile ist er aber wie-
der gesund und munter, und kann auch wieder paddeln gehen.

Iain braucht auf jeden Fall einen neuen Helm und einen neuen
Reißverschluss am Trockenanzug. Tobi wird für die nächste
Fahrt ein anderes Boot brauchen aber ansonsten haben wir
alle heile und gesund wieder zurückgebracht.

Wir haben viel gelernt, einige sind an gewisse Grenzen gesto-
ßen, oder auch an Steine, aber wir hatten viel Spaß und freuen
uns schon auf die nächste Fahrt, hoffentlich irgendwann mal
ohne Corona Auflagen.

➔ Emily, Leander B., Sylvia

P.S. Wenn euch einige Antworten der Jugendlichen komisch
vorkommen, kann ich nur jedem empfehlen, mal an so einer
Fahrt teilzunehmen. Oder fragt die Teilnehmer einfach, was es
damit auf sich hat.
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Brandungssurfen auf Juist –
Herausforderung und Freude
Oktober 2020

Ich kann es immer noch nicht richtig glauben. Ich bin
auf Juist erfolgreich in der Brandung gesurft. Am ersten
Tag bin ich auch zweimal geschwommen und war

schon recht schnell kaputt, allein vom Starten und Raus-
paddeln durch die Brandungswellen. Spaß gemacht hat es
trotzdem. Aber am zweiten Tag hat es geklappt, das In-die
Welle-Kanten und Stützen. Es hat richtig Spaß gemacht.
Und das Starten und Rauspaddeln war mit mehr Übung
auch schnell weniger kräfteraubend. Das war eine wirklich
tolle Erfahrung und ich werde mir in Zukunft auch im See-
kajak in Wellen mehr zutrauen als bisher und mich sicherer
fühlen. Gezeigt wie es geht, hat mir Thomas Schlotter, der
Paddelcoach der Jugendbildungsstätte Juist (Jubi Juist),
der sich an zwei Tagen ganz spontan Zeit für mich genom-
men hat und mit mir aufs Wasser gegangen ist.

Bis dienstags wusste ich noch nicht, dass ich sonntags
schon bei der Jubi Juist in der ersten Herbstferienwoche
Urlaub machen würde. Da eine kleine Gruppe Zugvögel
schon mal dort gewesen war und ich mich ohnehin im
Brandungssurfen üben wollte, lag es nahe, auch mal dort-
hin zu fahren. Lars und Uli haben mir die Idee dann noch
mal sehr schmackhaft gemacht und mir den Kontakt zu
Thomas Schlotter vermittelt. Eine kleine Wohnung war
auch noch frei und so konnte ich dank der sehr spontanen
und freundlichen Aufnahme im Jubi Juist schon sonntags
nach Juist aufbrechen. Meine Paddelbekleidung nebst
Helm (das war eine gute Entscheidung) hatte ich mitge-

bracht. Boot, Paddel und Spritzdecke bekam ich gestellt.
Montags ging es gleich aufs Wasser. Und dann ein paar
Tage später nochmal. An den anderen Tagen habe ich die
Insel erkundet und das schöne Wetter und die freie Zeit ge-
nossen. Das war eine tolle Urlaubswoche. Ich habe schon
Pläne, nach der Fahrt nach Sault Brenaz und vor dem eige-
nen Schottland Urlaub in 2021 (falls es in 2021 trotz Coro-
na möglich ist) so gegen Ende April nochmal zum Üben
und Brandungssurfen nach Juist zu fahren. Die Jubi Juist
freut sich über jeden Gast und jede Gruppe. Wenn jemand
Lust hat, mitzukommen, finden wir sicher auch einen pas-
senden Termin.

Da ich allein auf dem Wasser war, gibt es leider keine
Actionfotos. Die Fotos mit Paddlern habe ich daher von
Matthias geborgt, der früher im Jahr dasselbe gemacht
hat.

➔ Petra



Kanuclub Zugvogel Köln

31

Juistfahrt mit unseren
Übungsleiterhelfern

Als wir in Norddeich ankamen war die Aufregung sehr
groß, denn für Zwei von uns war es das erste Mal auf
demMeer. Bei strahlendem Sonnenschein starteten

wir mit vollen Booten. Schon als wir den Hafen verließen sa-
hen wir die ersten Seehunde. Nach 12 Km und für mich sehr
hohen, aber spaßigen Wellen kamen wir am Strand von Juist
an. Leider landeten wir etwas zu früh an, was dafür sorgte,
dass wir sehr lange unsere Boote über den Strand rollern
mussten. Das Anstrengendste an der Tour.

Den Abend ließen wir mit leckerem Essen und Billard-Spie-
len ausklingen.

➔ Naya

Am zweiten Tag beschlossen wir, dass die Wetterbedin-
gungen gut genug waren, um uns auf den Weg nach Nor-
derney zu machen und im Surfcafé einen Stopp einzulegen.

Der Hinweg war sehr schön, man konnte sogar auf ein paar
Wellen im Gatt zwischen Juist und Norderney surfen. Am
Surfcafé genossen wir ein Stück Kuchen und einen Kakao.
Das wärmte uns gut auf und machte uns stark für die Rück-
fahrt. Aber wie das so ist musste ja etwas schief laufen. So
hatten wir starken Gegenwind, der unsere Kräfte auf die
Probe stellte. Am Anfang machten wir noch guten Fort-
schritt, der wurde aber mit der Zeit immer weniger, da der
Wind an unseren Kräften zog. So wurde man schwächer,
aber das Ufer kam nicht näher. Als Matthias dann auf sein
GPS guckte, stellte sich heraus, dass wir uns seit einer Wei-
le nicht mehr richtig vorwärtsbewegten. Da wurde die An-
spannung dann doch etwas größer und wir beschlossen, ei-
nen kraftraubenden, aber nötigen Sprint einzulegen, der
uns endlich näher ans Ufer brachte. Nach dem Sprint wa-
ren wir alle kaputt aber immer noch nicht am Ufer. Der Wind
hatte auch dafür gesorgt, dass wir starke Wellen hatten, die
das Fahren direkt an der Insel beschwerten. Nachdem wir

Relativ spontan fragte Matthias uns (Gruppenhelfer), ob wir Lust hätten in der
zweiten Herbstferienwoche auf die Nordseeinsel Juist zu fahren. Nach einem
Planungstreffen war bei uns allen klar, dass wir 5 Tage in der JuBi auf der Insel
verbringen wollten. Nun hofften wir, dass uns Corona und der Wind uns kei-
nen Strich durch die Rechnung macht. Die Prognose war gut und so machten
wir uns amMontag morgen mit dem Auto auf den Weg.
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dieses Mal wussten, an welcher Stelle wir anlegen muss-
ten, konnten wir die Stelle gut erkennen. Jetzt mussten wir
nur noch über die brechenden Wellen und wir waren am
Ziel. Auch das ist einfacher gesagt als getan. Vor allem, da
keiner von uns viel Erfahrung mit großen Wellen hatte.
Nach dem anstrengenden und aufregenden Tag ließen wir
ihn wie gewöhnlich ausklingen mit leckerem Essen und ei-
ner Runde Billard. Als dann am Abend Thomas vorbeikam
und uns erzählte, dass es fast einen Einsatz des Seenotret-
tungsdienstes wegen uns gegeben hätte, waren wir dann
doch noch etwas verwundert. Anscheinend hatte ein be-
sorgter Bürger auf Norderney uns bei der Abfahrt gesehen
und hatte die Polizei auf Norderney informiert, dass ein

paar verrückte Paddler von der Insel weg paddelten. Dar-
aufhin wurde dann der Seenotrettungskreuzer Eugen infor-
miert, doch zum Glück kannte der Vormann der Station
Thomas von der JuBi, den er daraufhin anrief. Dieser konn-
te die Situation klären und es wurde nicht umsonst ein
Seenotkreuzer auf den Weg geschickt.

➔ Kieran

Durch die Unwetterwarnung durch den DWD war es am
Mittwoch leider nicht möglich zu paddeln. Also ent-
schlossen wir uns ein wenig die Insel zu besichtigen. Wir
machten also eine große Wanderung über die Insel, gingen
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in der Pizzeria essen und besichtigten das Dorf. Nun war
auch etwas Zeit zu entspannen, Sachen für die Schule zu
erledigen oder Billard zu spielen. Am Donnerstag war nun
endlich das Wetter und Wind ideal zum Wellensurfen. Unter
der Leitung von Thomas ging es also aufs Wasser. Das Sur-
fen in den Nordseewellen war für uns alle neu. Man musste
erst einmal den Mut und die Geschwindigkeit finden um
über die Brandungszonen hinwegzukommen. Surfen mit ei-
nem Seekajak war für uns drei ungewohnt, da wir nur Spiel-
boote aus dem Wildwasser gewöhnt waren. Aber nach eine
kurzen Eingewöhnungsphase war auch Naya bereit in der
letzten Brandungszone zu surfen. Doch leider ging das
ganze nicht sehr lange gut… Während ich draußen zwi-
schen zwei Brandungszonen paddelte hörte ich ein Kna-
cken. Ich dachte mir nicht viel dabei doch beim nächsten
Paddelschlag hatte ich auf einmal keinen Druck mehr auf
dem rechten Paddelblatt. Das Paddelblatt war abgebro-
chen. Nachdem ich mit einem Paddelblatt wieder an Land
gesurft war sahen wir Kieran in Richtung Land fahren.
Doch irgendetwas stimmte nicht mit seinem Boot. Und
dann sahen wir es. Die Spitze war beim Rausfahren gebro-
chen. Also war das Wellensurfen nach 2 Stunden auch
schon vorbei. Das kaputte Boot wurde auf ein anderes ge-
schnallt und dann mit allen zusammen zum Haus zurück-
geschoben. Obwohl wir nur einen Tag in den Wellen surfen
konnten war es dennoch sehr cool und ich werde bestimmt
nochmal dafür mit an die Nordsee fahren.

➔ Florian

Am Freitag stand dann leider wieder die Rückfahrt an, aber
da wir einen Großteil unserer Sachen schon am Tag zuvor
gepackt hatten, musste nicht mehr viel gemacht werden.
Nachdem wir noch sauber gemacht hatten, konnten wir
uns dann auf den Weg machen. Wir beschlossen die Boote
am Wasser zu Beladen und sie leer über den Strand zu zie-
hen. Nachdem wir fertig geladen hatten, war das Wasser
dann noch weiter zurück gegangen und wir mussten die
Boote doch noch ein Stück über den Sand ziehen. Nach-
dem wir dann in den Booten waren und uns auf den Weg
machten wurde unsere Abreise mit einem der schönsten
Tage der Tour belohnt: Das warme Wetter und wenig Wind
machten die Abreise um so schwerer. Auf dem Rückweg
fuhren wir kurz nach Niedrigwasser los Richtung Festland,
was dafür sorgte, dass wir uns nah an der Schifffahrrinne
bewegten. Jedoch hatte es auch eine gute Seite, da wir in
der Ferne Seehundbänke sehen konnten, auf denen sich
um die 30 Seehunde tummelten. Leider waren diese zu
weit weg, um sie auf Fotos festzuhalten. Was wir für ein
Glück hatten, dass wir kurz danach an einem einzelnen
Seehund vorbeikamen, der in Fotodistanz war. Der Rest der
Tour lief problemlos ab und wir kamen alle glücklich im Ha-
fen von Norddeich an.

➔ Kieran



Zusammenfassung des
Jahres 2020 aus Sicht der
Zugvogel-Jugend

Begonnen hat das Jahr 2020 noch ganz normal, am 03.01.2020 war eine kleine
Gruppe Jugendlicher und 3 Erwachsene auf der Sülz und haben dem schlech-
ten Wetter und der Kälte getrotzt. Regelmäßig hat man sich in der Turnhalle
getroffen und sonntags zum Eskimotieren. Darüber hinaus wurde mit viel
Elan der neu renovierte Kraftraummit Hilfe der Jugendlichen wieder einge-
richtet.

Im Februar waren vier Jugendliche in Untertürkheim
(Stuttgart) und haben erfolgreich beim Indoor-Freestyle
Wettkampf teilgenommen und auch die Bezirksfahrt

nach Schlagstein fand wie gewohnt statt.

Doch dann kam der März, und es begannen für uns Zeiten,
die niemand vorhersehen konnte.

Der „Look- Down“ verhinderte Training, Treffen, gemeinsa-
men Sport in der Gruppe und auch die alljährliche Oster-
fahrt nach Sault Brenaz.

Ab Mai konnten kleine Gruppen wieder Paddeln gehen und
ab Juni begann unser Kinder- und Jugendtraining wieder
mit strengen Auflagen; Mundschutz, Abstand, Desinfekti-
onsmittel, Einteilung in Kleingruppen, etc.

Für alle waren diese Vorgaben nicht leicht, doch jeder war
froh, wieder etwas Normalität zu erhalten.

Um etwas Abwechslung zu haben, und als Entschädigung
für die abgesagte Osterfahrt planten wir mit nicht voll be-
setzten Bussen Touren nach Holibu und an die Ruhr.

Für die Sommerferien machte es sich der Vorstand und die
Organisatoren nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen.
Aber am Ende wurde auch diese Fahrt (diesmal sollte es an
die Möll nach Österreich gehen) abgesagt, und wir planten
und organisierten Tagestouren nach Holibu, nach Hattin-
gen, eine Langboottour auf dem Rhein und eine Tour mit
Übernachtung nach Neheim. Für uns Betreuer waren diese
Fahrten deutlich anstrengender als eine Woche an der
Möll; jeden Morgen die Boote je nach Gewässer neu bela-
den, Ausrüstung für die unterschiedlichen Ausflüge zusam-
menstellen, Hygienekonzept beachten, und abends noch
um den eigenen Haushalt und die Paddelsachen kümmern.

Dennoch war es eine super abwechslungsreiche Woche,
wir hatten viel Unterstützung auch von anderen Paddlern/
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Paddlerinnen und somit immer eine bunte Zusammenstel-
lung.

Sehr spontan wurde Ende Juli die Deutsche Meisterschaft
im Freestyle in Plattling ausgetragen, an der auch zwei un-
serer weiblichen Jugendlichen teilnahmen.

Ende August plante die Bezirksjugendvertretung (wir ha-
ben zwei Vertreter aus unserer Jugend in diesem Gremium)
einen Tagesausflug nach Hattingen an die Ruhr. Auch hier
waren wir Zugvögel zahlreich vertreten und freuten uns, be-
kannte und neue Gesichter aus anderen Vereinen unter Ein-
haltung aller Abstandsregeln zu treffen.

Zum 30.09.2020 mussten die Fahrtenbücher abgegeben
werden und wir konnten 17 Jugendliche motivieren, ihr
Buch zu befüllen und abzugeben. Damit haben wir sogar
mehr Bücher als im letzten Jahr zusammengetragen. Für
die Jugend gibt es in diesem Jahr noch keine Corona- Er-
leichterung wie bei den Erwachsenen, die greift hier erst im
nächsten Jahr. Trotzdem haben wir zwei Wanderfahrerab-
zeichen in Bronze und zwei in Silber, die, sobald es möglich
ist, in würdiger Form geehrt werden.

Darüber hinaus hat die Jugend trotz Corona mit den 17
Fahrtenbüchern insgesamt 5995 km gepaddelt.

Im September fand in Holibu zwar kein Wettkampf statt,
statt dessen wurde aber ein freies Training unter Anleitung
der Freestyle- Beauftragten von Kanu NRW angeboten, wel-

ches auch von unserer Jugend wahrgenommen wurde.
Und nur einen Tag später paddelten einige Jugendliche mit
den Langbooten auf unserem Sommerfest Richtung Dom
auf dem Rhein mit.

Und während dessen planten wir unsere Herbstfahrt, die in
diesem Jahr an die Soca gehen sollte. Wieder machten es
sich der Vorstand und die Organisatoren nicht leicht, Ent-
scheidungen zu treffen. Heranwachsende Risikogebiete,
Einreisen in andere Länder, etc. waren ein täglich wech-
selnder Faktor. Am Ende war es das Hochwasser, was ein
Befahren des Flusses sehr gefährlich machte, was wenige
Tage vor der Abfahrt dazu geführt hat, als Ziel den Vorder-
rhein in der Schweiz auszuwählen.

In der zweiten Woche der Herbstferien lernten unsere drei
Gruppenhelfer unter Anleitung von Matthias das Bran-
dungssurfen auf der Nordsee bei Juist.

Leider kam dann der November, und schon unser erster Es-
kimotiertermin in dieser Jahreshälfte wurde aufgrund der
wenige Tage später geltenden Corona-Schutzverordnung
abgesagt.

Soweit meine Zusammenfassung, als Übungsleiterin und
Mutter bin ich mit der Jugend auf vielen Touren unterwegs.
Ich habe den Jugendlichen einige Fragen gestellt, damit Ihr
alle auch mal deren Wahrnehmung lesen könnt.
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L.B.: Ich denke man könnte alles wie gewohnt machen, solange
man sich hygienisch anpasst. Auf dem Wasser herrscht
schließlich immer ein vom Staat gewünschter Abstand und an
Land gibt es ja diese Masken. Und falls jemand dann doch infi-
ziert ist, kann man es doch melden.

E.F.: Mir persönlich hat die ers-
te Sommerferienwoche am
meisten gefallen.

1. Was habt Ihr in diesem Jahr im Verein am meisten vermisst?

A.P.: Ich vermisse die Ge-
meinschaft und das Zugehörig-
keitsgefühl.

N.D.: Am meisten habe ich das wöchentli-
che Training vermisst und natürlich die
oster- und die Sommerfahrt.

E.F.: Ich habe die Vereinsfahrten am
meisten vermisst, aber auch die Leute
und das Paddeln generell.

M.L.: Ich habe am meisten vermisst, dass man die Angebo-
te nicht genauso einfach wie letztes Jahr mitmachen konnte, son-
dern immer auf die Abstandsregeln, etc. aufpassen musste.

2. Welches Alternativangebot hat euch gut gefallen?

A.P.: Ich hatte leider kein richtiges Al-
ternativangebot, außer dass ich mit Lean-

der manchmal Fahrrad fahre.

L.B.: Ich habe bei kei-
nem mitgemacht.

M.L.: Mir haben eigentlich alle Angebo-
te die man mitmachen konnte gefal-
len, am meisten Hohenlimburg
und die Übernachtung in Neheim.

3. Was könnten wir auch mit Corona noch umsetzen?

A.P.: Ich weiß leider keine Alternative
während Corona.

M.L.: Vielleicht könnten wir
weitere Tagestouren machen, wenn
das mit Corona wieder möglich ist.

N.D.: Vielleicht wäre ein wöchentliches Online-Training in den
jeweiligen Gruppen gut, um den Kontakt aufrecht zu halten
und weiterhin fit zu bleiben.

4. Was ihr schon immer mal loswerden wolltet…

A.P.: Ich fühle mich trotz allem immer Willkommen und finde
es schön, dass ich viele Freunde im Verein gefunden habe.

E.F.: Ich glaube ich habe
nichts zum Loswerden!

N.D.: Ich mag den
Verein.

➔ Sylvia, Aaron, Leander B. , Esta, Maya, Naya

L.B.: Sault Brenaz und
die Sommerfahrt.

N.D.: Besonders gut haben mir die Tagesfahrten in den
Sommerferien gefallen. Schön fand ich auch, dass wir trotz Co-
rona in den Herbstferien an den Vorderrhein fahren konnten
und am Wettkampf in Plattling teilnehmen konnten.

vecteezy.com

E.F.: Man könnte sich zum Beispiel online
treffen und dort Sport machen.

L.B.: Ananas gehört
nicht auf Pizza!

M.L.: Ich finde es sehr schön, dass der Verein trotz dieser Um-
stände weiterhin versucht, Programme anzubieten.

Kanujugend
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In Erinnerung an
Torsten Kneisel
*31.01.1964 - †21.09.2020

Nachdem Torsten 2004 von seinem Arbeitgeber der
Lufthansa nach Köln versetzt worden war, fand er
im Sommer 2005, auf der Suche nach einer neuen

Herausforderung und Kontakten, zu uns zum Zugvogel.

Auf dem Main hatte Torsten gerudert und nun machte er
seine ersten Paddelschläge im Kajak, bei Dieter in der After
Work Paddel Gruppe auf dem Rhein im Yachthafen in Zün-
dorf. Er fand schnell Kontakte im Verein und engagierte
sich. Er trainierte um seine Technik und Sicherheit im Ka-
jak zu verbessern. Dabei halfen ihm seine Ausdauer und
Sportlichkeit.

Torsten ließ sich nicht beirren…selbst Kenterungen auf der
Sieg im Winter bei kalten Temperaturen hielten Ihn nicht
vom Kajakfahren ab. Die Eskimorolle lernte er schnell erst
im Hallenbad, aber auch auf dem Wildwasserkanal in Sault
Brenaz und auf den Wildbächen nah und fern rollte Torsten
wieder hoch, wenn die Strömung sein Boot zum Kentern
gebracht hatte.

Torsten wurde Übungsleiter, machten den Trainerschein
und engagierte sich seit 2010 in der Kinder- und Jugend-

gruppe des KC-
Zugvogel. Er war
seit vielen Jahren
ein zuverlässiger und
sehr hilfsbereiter Betreuer. Er leitete das Training
der Kids oder der erwachsenen Anfänger auf dem Wasser,
in der Turnhalle oder auf den diversen Fahrten unseres Ver-
eines.

Als Übungsleiter nahm er über viele Jahre kontinuierlich an
den Vorstandssitzungen teil. Er brachte sich ein und war
auch über das Paddeln hinaus ein unermüdlicher und sehr
verlässlicher Helfer bei Vereinsfeiern, beim Bootshausputz
oder dem jährlichen Flohmarkt.

Der Kontakt zu seiner Tochter Anja war ihm sehr wichtig,
gemeinsam mit ihr feierte er gerne bei uns im Verein. Ihr
zuliebe verzichtete er völlig selbstverständlich auf Aktivitä-
ten im Zugvogel, wenn mit ihr ein Urlaub geplant war.

Wir erinnern uns, an tolle Langboot-Gepäcktouren auf dem
Rhein, Wildwasser paddeln auf der Möll und Salza in Öster-
reich, der Soca in Slowenien oder die gemeinsame Zeit am
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WW Kanal in Sault Brenaz in Frankreich. Mit seiner Lebens-
gefährtin Sabine, die er 2010 für das Paddeln und unseren
Verein begeistern konnte, nahm er gemeinsam an schönen
Touren und Urlauben teil.

Auch war er Mitglied der Zugvogel Doppelkopfrunde, die
sich regelmäßig trifft und auch auf gemeinsamen Fahrten
zusammen zockte.

Auf unserer großen Jugend- und Vereinsfahrt im Sommer
2019 in Österreich an der Steirischen Salza nahmen wir
wahr, dass Torsten verändert war. Er war sehr ruhig und
schlief viel. Wir alle waren sehr betroffen und traurig als wir
erfuhren, welche Diagnose hinter dieser Veränderung stand.
Er musste mehrere Operationen erleiden, ohne dass der Tu-
mor gänzlich entfernt werden konnte. Doch Torsten blieb –
zumindest uns gegenüber - zuversichtlich und ließ den Kopf
nicht hängen. Er nahm weiterhin an vielen Aktivitäten teil
und im Januar 2020 konnten wir noch mit der Kinder- und
Jugendgruppe seinen Geburtstag im Bootshaus feiern.

Anja und Sabine unterstützten den Vater und Lebensge-
fährten so gut sie konnten und schafften es, Torsten so

lange wie möglich ein selbstständiges Leben in seinem Zu-
hause zu ermöglichen. Erst als seine Einschränkungen Ihn
so behinderten das er nicht mehr alleine sein konnte, orga-
nisierten sie seinen Umzug in das Hospiz in Urbach. Wo
professionell und gut versorgt er seinen Weg zu Ende ge-
hen konnte.

Viel lieber, würden wir weiterhin mit Ihm auf schönen Flüs-
sen paddeln und die von ihm geliebte Natur genießen, als
uns von ihm für immer zu verabschieden. Wir alle haben ei-
nen lieben Freund und immer hilfsbereiten Kameraden ver-
loren. Torsten wurde am 31.Oktober 2020 coronabedingt
im kleinen Kreis in einem Friedwald im Taunus in der Nähe
vom Wohnort Anjas beigesetzt.

Unsere Gedanken sind bei Anja und Sabine, wir wünschen
Ihnen alle erdenkliche Kraft den Verlust dieses lieben Men-
schen zu ertragen. Er wird in unseren Erinnerungen weiter-
leben, wie leuchtende Sterne in der Dunkelheit und in vielen
Abenden werden wir an Ihn, einen liebenswerten und treu-
en Freund denken.

Andrea und Matthias
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Anschaffung eines neuen
Bootsanhängers

Im Vorstand wurden Ideen und Kriterien für die Anschaf-
fung eines neuen Hängers besprochen. Der neue Hänger
soll ein zulässiges Gesamtgewicht von 750 kg haben,

damit er ohne einen gesonderten Anhängerführerschein an-
gehangen werden kann. Wir haben uns gegen eine Brems-
anlage entschieden, um Gewicht und Instandhaltungs-
kosten zu sparen. Der Hänger soll eine Kiste bekommen
damit wir Paddel, Paddelkleidung und bei Fahrten auch
Zeltmaterial auf den Hänger packen können. Die Stellage
für die Boote soll einerseits speziell für ein sicheres Laden
und Verzurren der Kurzboote passen aber nach Möglichkeit
auch flexibel für andere Bootstransporte veränderbar sein.

Ich fand in der Firma Kuhn in Marl einen Bootsbauer, der
seit vielen Jahren spezielle Anhänger für Ruder- und Ka-
nuclubs baut. In einem Gespräch vor Ort besprach ich mit
dem Seniorchef, selber ein ehemals aktiver Ruderer, unsere
Vorstellungen. Er bot uns an, einen Bootsanhänger nach
unseren Vorstellungen für 3.000 € zu bauen. Im Sommer
war der Hänger fertig, aber Michael bekam nun erstmal kei-
nen Termin beim Straßenverkehrsamt...

Da die Sommerfahrt ausfiel und für die Tagesfahrten der
alte Hänger zur Verfügung stand, konnten wir gelassen auf
den Termin beim Straßenverkehrsamt im September warten.

➔ Matthias

P.S. und bitte immer schön runter kurbeln damit das Was-
ser nicht auf der Plane steht!!

Der alte kleine blaue Bootsanhänger hatte schon über 40 Jahre Boote für den
Zugvogel transportiert und war häufiger in den Alpen gewesen als die meisten
Clubmitglieder. Die Roststellen an dem Bootsanhänger hätten demnächst er-
neute aufwändige Schweißarbeiten erfordert. Außerdem war das Gestell nicht
mehr für die immer kürzer werdenden Wildwasser- und Spielboote geeignet.
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Mitglieder Versammlung des Zugvogel Förderkreises 2020

Erst am Freitag den 18.09.2020 konnten wir die Mit-
gliederversammlung des Zugvogel Förderkreises
nachholen. Der ursprüngliche Termin, am Freitag

den 3.April, musste aufgrund des Versammlungsverbotes
der Corona Verfügung abgesagt werden. Auch konnten wir
nicht, wie ursprünglich geplant auf dem nachfolgenden
Clubabend Getränke und Essen stiften. So trafen wir uns
um 18.30h im kleinen Kreis, um die Berichte des Vorstan-
des und die anstehenden Wahlen durchzuführen.

Wir konnten berichten, dass der Förderkreis im vergange-
nen Jahr (2019), den Kauf eines Rasenmähers, die Reno-
vierung des Kraftraumes und der Umkleiden, Jugendfahr-
ten, Vereinskleidung, Kauf eines Jugendbootes und die
Präsente der Ehrungen für die Kids unterstützt hat.

Der Kassenbericht wurde von der Kassiererin Iris Schmett-
kamp verlesen und erläutert. Die Kassenprüferin Helga
Schumacher verlas den Kassenprüfbericht, der keine Un-
stimmigkeiten aufwies. Sie bat anschließend um die Ent-
lastung des Vorstandes. Diese erfolgte einstimmig.

Zur Wiederwahl für den Posten der ersten Vorsitzenden
stand ich, Andrea Sprenger, wieder zur Verfügung, hier er-
folgte die Wahl einstimmig und ich nahm die Wahl gerne

an. Weiterhin stellten sich Nicole Laugwitz und Helga Schu-
macher wieder zu Wahl als Kassenprüferinnen. Auch hier
erfolgte die Wahl einstimmig und sie sind wiedergewählt.

In der Beratung des Haushaltes sind zusätzlich zu den wie-
derkehrenden Positionen Zuschüsse zu der Küchenerneue-
rung, dem Jubiläum, dem Kauf des neuen Bootshängers
und neuer großer Wimpel genehmigt. Der Etat wurde um
diese Posten erweitert und einstimmig angenommen.

Unter Verschiedenes mussten wir leider auch darüber in-
formieren, dass unsere Kassiererin Iris Schmettkamp und
unser Geschäftsführer Max Schüler im nächsten Jahr
(2021) aus persönlichen Gründen ausscheiden werden und
so nicht zu Wahl stehen. Ich konnte aber berichten, dass
wir schon in Gesprächen mit möglichen Nachfolger/innen
sind, damit die bisher so erfolgreiche Arbeit des Förderkrei-
ses, gut weitergeführt werden kann.

Die Versammlung wurde von mir um 19.30h geschlossen.

Für den Vorstand des Zugvogel Förderkreises
Andrea Sprenger
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Save the Date – 2021
Frühzeitigmöchtenwir (Alexandra 0178-7388440, Ansgar 0176-81687200 undGabi
175-5293719) Euch über Veranstaltungen imkommenden Jahr informieren, damit
Ihr ggf. dieMöglichkeit habt, die entsprechendenTermine (Wochenenden) freizu-
halten. Solltet Ihr Fragen haben, könnt Ihr uns gerne persönlich ansprechen.

Do. 13. Mai-So. 16. Mai. 2021:
Kurztrip zum Wildwasserkanal Hüningen
Wir nutzen das verlängerte Wochenende und machen uns am Donnerstagmorgen in Rich-
tung deutsch-französischer Grenze. Dort liegt der Parc des Eaux Vives. Der vom Rhein ge-
speiste Kanal (WWII-III) bietet eine Eingangsstufe, diverse Übungs- und Spielstellen zum
Kehrwasserfahren (auch für Anfänger), ein paar „wuchtigere“ Wellen und einen Parallelka-
nal ohne Strömung zum Hochpaddeln, wodurch sich das Umtragen auf wenige Meter be-
grenzt. Sollte man doch mal kentern und (noch) nicht hoch rollen, gibt es immer wieder
ruhige Bereiche und gute Ausstiegsstellen.

Sa. 22. Mai-Mo. 24. Mai 2021:
Pfingstzeltlager in Hattingen
Wir nutzen das Pfingstwochenende, um gemeinsam mit allem, was
der Kanusport so bietet (SUPs, Kanadier, Tourenboote, Wildwasser-
boote und Spielboote) die Ruhr bei Hattingen zu erkunden. Es ist
also für jeden etwas dabei…

Fr. 11. Juni-So. 13. Juni 2021:
Ein Wochenende auf dem Rursee
Gemeinsam verbringen wir ein Wochenende am Rursee und erkun-
den diesen mit Langbooten / Seekajaks. Neben gemeinsamen Tou-
ren ist auch Zeit, die eigene Paddeltechnik zu verfeinern oder
Rettungstechniken auszuprobieren.

Sa. 21. August-So. 22. August 2021:
Auf geht´s zu einer gemütlichen Rheintour
Gemeinsam paddeln wir samstags und sonntags auf dem Rhein.
Angedacht sind zwei kurze Tagesetappen. Abends gehen wir ge-
meinsam essen. Strecke und Übernachtungsort werden noch be-
kannt gegeben.
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„Komm mit
nach Sault Brenaz!“
Osterurlaub in Frankreich

In der Nähe von Lyon und am Rande des Französischen Jura liegt der kleine Ort
Sault Brenaz. Dort befindet sich auf einer Rhone-Insel der Wildwasserpark Espace
Eau Vive Isle de la Serre, der Wildwasser im Bereich von I – III bietet, so dass jeder
die passende Herausforderung für seinen Könnensstand findet.

Wir wohnen in der Gîte auf dem Gelände, einem Gruppenhaus für bis zu 26 Perso-
nen mit Vier-Bett-Zimmern, Aufenthaltsraum, Selbstversorgerküche und großer Son-
nenterrasse. Von hier aus können wir den Wildwasserkanal zu Fuß erreichen.

Neben der Möglichkeit zu paddeln bietet das Gelände einen Kinderspielplatz, ein
Volleyballfeld und die Möglichkeit, Hydrospeeds auszuleihen. Auch in der weiteren
Umgebung gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten: Ausflüge nach Lyon oder
Bourg-en-Bresse, Besuch von Wochenmärkten in benachbarten Orten, Besichtigung
der nahe gelegenen Höhlen Grottes de la Balme.

Anreisen werden wir mit den Vereinsbussen und in Fahrgemeinschaften, um Um-
welt und Geldbeutel zu schonen.

Termin Samstag, 27.03.2021 bis Samstag, 03.04.2021

Kosten Jugendliche zahlen einen Festpreis von 160,00 €.
Die Kosten für Erwachsene betragen ca. 250,00 € insgesamt für Un-
terkunft, Verpflegung und Fahrtkosten. Die Abrechnung erfolgt nach
den tatsächlichen Ausgaben.

Anmeldung Verbindliche Anmeldung bis 15.01.2021 bei Petra
Tel. 0178/1395098 oder petra_rixgens@hotmail.com
Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 50 Euro fällig,
die bei einem Rücktritt nach dem 15.01.2021 nicht erstattet werden
kann.

Noch was Der Kanal bietet Übungsmöglichkeiten für Anfänger und
Fortgeschrittene. Für fortgeschrittene Paddlerinnen
und Paddler besteht die Möglichkeit zum individuellen
Üben in Gruppen, die sich in der Regel spontan zusam-
menfinden. Die Anfänger können mit den Übungslei-
tern üben. Die Absprache erfolgt vor Ort.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen, damit
sich die Kosten für das Haus und die Busse auf viele
Paddle- rinnen und Paddler verteilen!
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Das planen wir für 2021 …
… (Gaby und Alexandra vorbehaltlich, was Coronamit sich bringt)

Neben den Fahrten, über die wir im „Save-the-Date“ schon informiert haben, möchten wir Euch auch noch über weitere Akti-
onen informieren. Falls sich jemand anschließen möchte oder teilnehmen will, freuen wir uns über Eure Kontaktaufnahme.

Erste-Hilfe-Kurs am 30.01.21 und/
oder 20.02.21

Ab Dezember 2020 kann ich (Gabi) of-
fiziell Erste-Hilfe-Kurse -mit Blick auf
den Kanusport -anbieten. Egal ob Trai-
ner, Übungsleiter, Jugendleiter oder
Führerschein oder einfach zur Auffri-
schung. Dieser Erste-Hilfe-Kurs ist für
all diese Anforderungen gültig. Dauer:
09:00 - 16:30 (9 UE) | Spezialpreis für
KCZ-Mitglieder: 39,00 EUR

Bei Interesse tragt Euch in die doodle-
Umfrage ein: https://doodle.com/poll/
3mxeayhkcehfx8hs. Gebt Name (aus-
sagekräftig) und Telefonnummer an
und bestätigt den/die möglichen Ter-
min/e. Ggf. biete ich den Kurs bei ent-
sprechender Nachfrage dann auch
gleich 2 mal an.

SRC Sprechfunkzeugnis
(13./14.03.2021 in Köln)

Damit wir (Alex & Gabi) auf der Nord-
see mittels eines mobilen Funkgeräts
untereinander kommunizieren und ei-
nen Notruf absetzen können, möchten
wir das SRC Sprechfunkzeugnis able-
gen. Der Preis liegt bei 190,00 EUR für
den 2-tägigen Vorbereitungskurs. Die
Prüfung möchten wir am 20.03.21 ab-
legen und diese kostet pro Person ca.
77,00 EUR. Wir haben dafür folgenden
Anbieter in Köln ausgesucht: https://
www.sportschiffahrt.de/sprechfunk-
zeugnis/sprechfunk-see-src

Wir haben uns noch nicht angemeldet.
Vielleicht könnten wir in einer größe-
ren Gruppe ja auch einen kleinen Ra-
batt raushandeln. Falls Ihr Interesse
habt, solltet Ihr Euch zeitnah bei uns

melden, damit wir uns abstimmen
können. Bitte kontaktiert uns persön-
lich am 06.11.20 beim Großen Cluba-
bend oder telefonisch: 0175-5293719

Überlegung: Teilnahme am Weser-
marathon

Der Wesermarathon findet im kom-
menden Jahr am 02.05.21 statt. Es
gibt drei Etappen:

• Bronze: Hann. Münden bis Beverun-
gen (53 km)

• Silber: Hann. Münden bis Holzmin-
den (80 km)

• Gold: Hann. Münden bis Hameln
(135 km)

Habt Ihr Interesse Euch an dieser sport-
lichen Herausforderung zu beteiligen?

Ankündigung: Prüfungen im Rah-
men des Europäischen Paddelpas-
ses (EPP)

Aktuell qualifizieren wir uns (Alex &
Gabi) zum Trainer C. Darauf aufbau-
end wollen wir im Juni 21 den EPP 4
Touring ablegen. Ab dann können wir
die allgemeine EPP 1 und 2 - Prüfung
sowie die Stufe 3 Touring abnehmen.
Hier findet Ihr aktuelle Infos zum EPP:
https://www.kanu.de/FREIZEITSPORT
/Infothek-fuer-Paddler/EPP-Deutsch-
land-52128.html

Wildwasser-Kurs in Norwegen

Vom 12.07.21 – 23.07.21 haben wir
bei outdoordirekt einen F1-Kurs in
Norwegen gebucht. Wir fahren dann
aber nicht gleich zurück, sondern neh-
men auf dem Rückweg noch den ein
oder anderen Fjord mit dem Seekajak

mit. Die Fähre geht dann am 30.07.21
zurück. Vielleicht will ja jemand mit-
kommen oder sich mit uns in Norwe-
gen treffen? Hier findet Ihr die
Ausschreibung: https://www.outdoor-
direkt.de/kurse-und-reisen/wildwasse-
r/osterreich-fortgeschrittenen-kurs-
landeck-f1-271

Sea Kayaking Cornwall -Symposium
und Kurswoche

AmWochenende vom09.10.21 bis
10.10.21 findet in Cornwall das Sea Ka-
yaking Cornwall Symposium statt. An-
meldungen sind in Kürze auf der Seite
des Anbietersmöglich, da die Termine
schon imKalender eingetragen sind. Be-
stimmt erwartet uns ein spannendesWo-
chenende in faszinierender Landschaft.
Wir werden uns zumKurs Intermediate
surf for sea kayakers anmelden. Damit
sich die Fahrt nachCornwall für uns auch
lohnt, bleibenwir noch zur Kurswoche.
Diese schließt sich direkt an dasSymposi-
umanundfindet vom11.10.21 bis
15.10.21 statt. Hier habenwir uns für das
Thema IncidentManagement &SeaSur-
vival entschieden.Wirwürden uns freuen,
Euch in Cornwall zu treffen.

Bitte kontaktiert uns persönlich bei ei-
nem der (Großen) Clubabende oder te-
lefonisch unter der Nummer:
0175-5293719

Liebe Grüße, Alex & Gabi

Hier findet Ihr alle Erlebnisfahrten auf
der DKV-Seite nach Kategorien sortiert
.Vielleicht entdeckt Ihr ja dort interes-
sante Fahrten für Euch und lasst es
uns wissen: https://www.kanu.de/
FREIZEITSPORT/Aktionen/Erlebnis-
fahrten-52109.html

Kanuclub Zugvogel Köln
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